Die Patientenverfügung
Name:

____________________________________________________

Geburtsdatum: ____________________________________________________
Wohnort:

____________________________________________________

Ort, Datum:

____________________________________________________

Für den Fall, dass ich nicht mehr in der Lage sein sollte, meine Angelegenheiten selbst
zu regeln, verfüge ich im jetzigen Vollbesitz meiner geistigen Kräfte:
Wenn bei schwerstem körperlichem Leiden, Dauerbewusstlosigkeit sowie
fortschreitendem geistigen Verfall keine Aussicht mehr auf Besserung im Sinne eines
für mich erträglichen und umweltbezogenen Lebens steht,
•

sollen an mir keine lebenserhaltenden Maßnahmen vorgenommen werden. Bereits
begonnene lebenserhaltende Maßnahme sollen eingestellt werden. In dieser
Situation lehne ich alle Maßnahme zur Lebensverlängerung ab, insbesondere:
-

medizinische Intensivtherapie,
Reanimation,
Transplantationen,
Operative Eingriffe,
Künstliche Beatmung,
Jede künstliche Ernährung,

- Herzwiederbelebungsmaßnahmen,
- Sonden,
- Infusion,
- Dialysen,
- Bluttransfusion,
- Medikamente.

Diese Aufzählung ist nicht abschließend und erstreckt sich auch auf weitere hier nicht
genannte oder durch den medizinischen Fortschritt noch entstehende künstliche
Lebensverlängerungsmaßnahmen und kann auf der folgenden Seite ergänzt werden.
Bereits begonnene Lebensverlängerungsmaßnahmen und die Behandlung von
krankheitsbedingten Begleiterscheinungen sind abzubrechen. Dies gilt insbesondere
auch dann, wenn ich ohne medizinisch begründete Aussicht auf Wiedererlangung des
Bewusstseins in einem Koma, auch Wachkoma, liege:
•

wünsche ich keine Behandlung von Begleiterkrankungen,

•

soll eine Behandlung abgebrochen werden,

•

sollen ärztliche Begleitung und Behandlung sowie sorgsame Pflege auf die
Linderung von Schmerzen, Unruhe und Angst gerichtet sein, selbst wenn durch die
Maßnahmen eine Lebensverkürzung nicht auszuschließen ist.

Mit einer Obduktion zur Befundklärung bin ich einverstanden / nicht einverstanden.
Mit einer Organentnahme zum Zweck der Transplantation bin ich einverstanden / nicht
einverstanden.
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Ich unterschreibe diese Verfügung nach sorgfältiger Überlegung und als Ausdruck
meines Selbstbestimmungsrechtes. Ich wünsche nicht, dass mir in der akuten Situation
eine Änderung meines hiermit bekundeten Willens unterstellt wird. Sollte ich meine
Meinung ändern, werde ich dafür sorgen, dass mein geänderter Wille erkennbar zum
Ausdruck kommt.
Unterschrift: ___________________________

Ich / wir bestätigen mit unserer Unterschrift, dass Frau / Herr
das Patiententestament im Vollbesitz ihrer / seiner geistigen Kräfte verfasst hat.
Name:

__________________________________________________

Geburtsdatum:

__________________________________________________

Wohnort:

__________________________________________________

Ort, Datum:

__________________________________________________

Unterschrift
des / der Zeugen:

__________________________________________________
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Patientenverfügung ( Patiententestament )
Sie erhalten hier die Möglichkeit in gesunden Tagen zu bestimmen, wie mit Ihnen im
medizinischen Notfall verfahren werden soll.
Verwandte und Ehepartner sind vom Gesetz her nicht bevollmächtigt für und über Sie
zu entscheiden.
Ärzte und Angehörige haben bei Vorliegen einer solchen Patientenverfügung Ihrem
Behandlungswunsch nachzukommen. Die Patientenverfügung dient dem Arzt und dem
Gericht als Entscheidungsgrundlage.
Die Patientenverfügung soll Regelungen für die Zeit vor dem Tod treffen.
Sie soll klar und eindeutig regeln, ob Maßnahmen der Intensivmedizin auch bei
aussichtslosen Grundleiden erfolgen sollen, wenn Sie sich selbst dazu nicht mehr
äußern können.

Tipp:
Bei der Auswahl Ihrer Vertrauensperson kommen neben den Angehörigen auch enge
Freunde oder vertraute Bekannte in Frage.
Es sollte eine Rolle spielen, mit wem Sie Ihre Vorstellungen am besten besprechen
können und wer auch emotional mit der eventuell eintretenden Situation umgehen kann.
Bitte besprechen Sie vorher mit der Person. die Sie bevollmächtigen wollen, den Inhalt
der Patientenverfügung, um abzuklären, ob derjenige bereit ist, diese Aufgabe zu
übernehmen!
Informieren Sie diese Person und gegebenenfalls auch Ihren behandelnden Arzt, wo
Sie die Patientenverfügung im Original aufbewahren. Legen Sie zu Ihrem
Personalausweis einen Vermerk, dass diese Person im Notfall informiert werden soll.
Wichtig ist zu beachten, dass die Patientenverfügung möglichst zeitnah sein soll. Es
empfiehlt sich mit neuem Datum und Unterschrift klarzustellen, dass der früher erklärte
Patientenwille unverändert besteht.
Es gibt Formulare, die als Richtlinie dienen und durch eigene Vorstellungen und
Wünsche ergänzt werden sollen. Je genauer Sie Ihre eigenen Vorstellungen
formulieren, desto einfacher können sich Ärzte und Angehörige danach richten.

Adressen, wo Sie sich informieren können und Formulare erhalten:
Sozialstation der Diakonie in Ihrem Wohnbezirk ( Leitung oder Sozialarbeiter )
Sozialstation der Caritas in Ihrem Wohnbezirk ( Leitung oder Sozialarbeiter )
Humanistischer Verband
Wallstrasse 61-65
10179 Berlin
Tel.: 613 90 40
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Die Bestattungsvorsorge
Manche Menschen möchten zu Lebzeiten Regelungen bezüglich ihrer Beerdigung
treffen.
Entweder, weil sie Angehörige oder Freunde damit nicht belasten wollen oder weil sie
niemanden haben, der sich darum kümmern könnte.
Folgendes können Sie bereits vorher festlegen:
• wie und wo Sie beigesetzt werden wollen
• in welcher Form dies geschehen soll ( Trauerfeier, Pfarrer oder Redner, Musik )
• in welchem finanziellen Umfang dies geschehen soll
Sie können die Finanzierung über eine Sterbegeldversicherung oder ein extra dafür
eingerichtetes Konto oder mit einem Bestatter regeln, der für Sie ein Treuhandkonto bei
seiner Innung einrichtet. Sie können auch die anschließende Grabpflege bereits im
Voraus regeln.
Alle Beerdigungsinstitute bieten eine entsprechende Beratung an und helfen Ihnen die
Formalitäten zu regeln.
Tipp:
Wenn Sie eine Vorsorge bezüglich Ihrer Beerdigung getroffen haben, müssen Sie auch
Angehörige, Freunde oder den Hausarzt darüber informieren, damit Ihren Wünschen
entsprochen werden kann.

Die Vorsorgevollmacht
Durch eine Vorsorgevollmacht können Sie für den Notfall eine Person Ihres Vertrauens
bevollmächtigen, für Sie Entscheidungen zu treffen, wenn Sie dazu nicht in der Lage
sind.
Sie sichert in einem solchen Fall Ihre finanzielle und rechtliche Handlungsfähigkeit.
Solche Vorsorgevollmachten werden von Banken und Behörden oft nur anerkannt,
wenn sie notariell beglaubigt sind.
Tipp:
Bestätigung durch einen Zeugen.
Die Vollmacht sollte möglichst zeitnah erfolgen. Um sicherzustellen, dass der Wille sich
nicht zwischenzeitlich geändert hat, sollten ältere Vollmachten mit Datumsangabe alle
zwei bis drei Jahre neu unterschrieben werden.
Die Vollmacht sollte möglichst ausführlich und detailliert sein, damit es später nicht zu
Auslegungs- und Interpretationsproblemen kommt.
Stellen Sie sicher, dass die Vorsorgevollmacht auch im Notfall gefunden wird, das heißt
informieren Sie eine Vertrauensperson oder den Arzt über die Existenz einer solchen
Vollmacht.
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Vorsorgevollmacht
Name:

____________________________________________________

Geburtsdatum: ____________________________________________________
Wohnort:

____________________________________________________

Sollte ich aufgrund einer körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung meine
Angelegenheiten ganz oder teilweise nicht mehr selbst besorgen können (fehlende
Geschäftsfähigkeit) oder in meiner natürlichen Einsichtsfähigkeit derart beeinträchtigt
sein, dass ich nicht mehr im Stande bin, mein Selbstbestimmungsrecht in
Gesundheitsangelegenheiten wirksam auszuüben (mangelnde Einwilligungsfähigkeit),
so bevollmächtige ich gem. §§ 1896 II 2,185, 164 ff BGB mit sofortiger Wirkung
folgende Person(en), mich in allen Vermögens- und persönlichen Angelegenheiten zu
vertreten und Entscheidungen für mich und an meiner Stelle ohne Einschaltung des
Vormundschaftsgerichts zu treffen und diese auszuführen bzw. zu vollziehen:
(1) Frau / Herrn

________________________________

geb. am

________________________________

wohnhaft

____________________________________________________

(2) Frau / Herrn

_______________________________

geb. am

_______________________________

wohnhaft

____________________________________________________

Diese Vollmacht, die dem bzw. den Bevollmächtigten weitgehende und umfassende
Befugnisse einräumt, umfasst insbesondere folgende Maßnahmen:

I. Im vermögensrechtlichen Bereich
•

die Befugnis, von den auf meinen Namen lautenden Konten bei Banken und
Sparkassen Geldbeträge abzuheben, um einen Krankenhausaufenthalt oder
Aufenthalt in einem Pflegeheim einschließlich der Arztkosten zu bezahlen,

•

die Befugnis, für den Fall einer dauernden Unterbringung meine Wohnung
aufzulösen, das Mietverhältnis zu kündigen und die Wohnungseinrichtung zu
veräußern. Soweit testamentarisch bestimmte Gegenstände meinen Erben
vermacht worden sind, sind diese Gegenstände zurückzubehalten und nach meinem
Tode den Erben auszuhändigen,

•

die Ermächtigung, das in meinem Eigentum stehende Haus (Straße, Nummer ) an
einen Dritten zum marktüblichen Preis zu veräußern,
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•

jeder der von mir Bevollmächtigten ist berechtigt, Verträge oder sonstige
Vereinbarungen mit Kliniken oder Pflegeheimen abzuschließen

•

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

•

_________________________________________________________________

II. Im Bereich der gesundheitlichen Fürsorge und des
Selbstbestimmungsrechts
• die Aufenthaltsbestimmung, vor allem die Entscheidung über die Aufnahme in ein
Krankenhaus, die Unterbringung in einem Pflegeheim oder einer geschlossenen
Anstalt,
• die Entscheidung über die Verabreichung von Medikamenten, wie z.B. Zytostatika,
die erhebliche unerwünschte Nebenwirkungen und Folgen haben oder haben
können,
• die Zustimmung oder Ablehnung von ärztlichen Behandlungen oder Eingriffen,
gleichgültig ob es sich um lebensgefährliche Maßnahmen handelt oder nicht;
• die Entscheidung über einen Behandlungsabbruch oder die Einstellung
lebenserhaltender oder lebensverlängernder Maßnahmen, wenn ich
 wegen irreversibler Bewusstlosigkeit,
 wahrscheinlicher schwerer Dauerschädigung des Gehirns oder
 wegen dauernden Ausfalls lebenswichtiger Funktionen meines Körpers oder
 wegen schwerster – nicht behebbarer –Schmerzzustände außerstande bin,
ein menschenwürdiges, d.h. ein für mich erträgliches und weitgehend
beschwerdefreies bewusstes und umweltbezogenes Leben mit eigener
Persönlichkeitsgestaltung zu führen, oder wenn das Grundleiden mit infauster
Prognose einen irreversiblen Verlauf genommen hat bzw. die traumatische
Schädigung irreversibel ist,
• die Kontrolle darüber, ob die Klinik, die Ärzte und das Pflegepersonal mir trotz meiner
Bewusstlosigkeit oder Entscheidungsunfähigkeit eine angemessene Betreuung
zukommen lassen, die auch eine menschenwürdige Unterbringung umfasst. Das
Krankenhaus, die Ärzte, sowie das Pflegepersonal sind verpflichtet, bei Abbruch der
Behandlung die ärztlichen und pflegerischen Maßnahmen auf die Leidhilfe zu
beschränken. Vor allem sind sie verpflichtet, Schmerz, Atemnot, unstillbarem
Brechreiz, Erstickungsangst oder vergleichbaren schweren Angstzuständen
entgegenzuwirken, selbst wenn mit den palliativen Maßnahmen das Risiko einer
Lebensverkürzung nicht ausgeschlossen werden kann,
•

die Entscheidung darüber, ob nach meinem Tode zu Transplantationszwecken
Organe entnommen werden dürfen;
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•

die Entscheidung über freiheitsentziehende oder unterbringungsähnliche
Maßnahmen, wie das Anbringen von Bettgittern, sowie die Verabreichung
betäubender Medikamente.

III. Berechtigung

Diese Vollmacht berechtigt und verpflichtet die behandelnden Ärzte, den bzw. die
Bevollmächtigte(n) über meine Erkrankung, meinen Zustand und die Prognose
aufzuklären, um die Entscheidung über eine Behandlung, einen Eingriff oder einen
Behandlungsabbruch zu ermöglichen. Ich entbinde insoweit die zuständigen Ärzte von
ihrer ärztlichen Schweigepflicht.

IV. Widerruf

Ich behalte mir ausdrücklich vor, diese Vollmacht jederzeit zu widerrufen.

V.

Die Feststellung, dass ich wegen Krankheit oder aufgrund meiner körperlichen oder
geistigen Verfassung außerstande bin, meine Angelegenheiten ganz oder teilweise zu
besorgen, muss in jedem Fall von einem Arzt getroffen werden. Gleiches gilt für die
Feststellung, ob eine Schädigung irreversibel ist oder ob eine Erkrankung zum Tode
führen wird.

VI.

Sollte ich aufgrund meines Zustandes außerstande sein, diese Vollmacht zu widerrufen,
besteht aber konkreter Anlass zu der Annahme, dass diese Vollmacht missbraucht wird,
so soll als Vollmachtsbetreuer gem. § 1896 III BGB eingesetzt werden
Frau / Herrn _______________________________
geb. am

_______________________________

wohnhaft

____________________________________________________

VII.

Ich bin mir der Tragweite dieser Vollmacht bewusst und habe mich über die rechtlichen
Folgen informiert. Diese Vollmacht habe ich freiwillig und unbeeinflusst im Vollbesitz
meiner geistigen Kräfte verfasst.
Ort / Datum

___________________________

Unterschrift

___________________________
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VIII.

Folgende Zeugen haben sich davon überzeugt, dass ich diese Vorsorgevollmacht im
Vollbesitz meiner geistigen Kräfte verfasst habe:
Frau/ Herr

_______________________________

geb. am

______________________

wohnhaft

________________________________________

Unterschrift

________________________________

Frau / Herr

________________________________

geb. am

______________________

wohnhaft

_________________________________________

Unterschrift ________________________________
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Fragen zum Nachdenken
Welche Erfahrungen habe ich bisher mit Verlust, Schmerz, Abhängigkeit oder auch
Einsamkeit gemacht?
Was empfinde ich hilfreich, wenn ich mich schwerer Krankheit, Leiden oder Hilflosigkeit
bei mir oder bei anderen ausgesetzt sehe?
Wen hätte ich gerne in meiner Nähe, wenn es mit meinem Leben zu Ende geht?
Welche Vorkehrungen habe ich für den Todesfall getroffen?
Mit wem würde ich gerne über solche Fragen sprechen?
Inhalt:
Willensbekundungen zu Situationen, wie z.B.:
• Sterbeprozess
• nicht aufhaltbare schwere Leiden
• dauernder Verlust der Kommunikationsfähigkeit
• Notwendigkeit andauernder schwerwiegender Eingriffe(z.B.: Beatmung, Dialyse,
künstliche Ernährung, Organersatz )
Aussagen zu ärztlichen Maßnahmen
• künstliche Ernährung, Beatmung, Dialyse
• Verabreichung von Medikamenten wie z.B. Antibiotika, Psychopharmaka,
Zytostatika
• Schmerzbehandlung
• Art der Unterbringung und Pflege
Persönliche Angaben
• Lebenseinstellung
• religiöse Überzeugungen
• Bewertung von Schmerzen und schweren Schäden in der verbleibenden Lebenszeit
Ärztliche Beratung
Vor Abfassung einer Patientenverfügung kann es hilfreich sein ein ärztliches Gespräch
über deren Umfang und Tragweite zu führen. Ein Vermerk, dass eine ärztliche Beratung
stattgefunden hat, kann zusätzlich belegen, dass sich der Betroffene damit
auseinandergesetzt hat und unterstreicht damit die Ernsthaftigkeit.
Das Testament im Krankenhaus
1. Der Patient muss testierfähig sein
• das 16. Lebensjahr vollendet haben
• nicht entmündigt sein
2. das öffentliche Testament erfolgt durch einen Notar
3. das eigenhändige Testament besteht aus einem Text und Unterschrift, Datum, Ort
und muss handgeschrieben sein.
4. das Nottestament kann vor dem Bürgermeister oder 3 Zeugen unterschrieben
werden
5. verwahrt das Krankenhaus das Testament, muss dieses nach dem Tod dem
Nachlassgericht übergeben werden
(aus den BKG – Mitteilungen)
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