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Liebe Interessentin, lieber Interessent, 
 
Sie haben unser Patientenverfügungs-Modell »OPTIMALE PATIENTEN-
VERFÜGUNG« vor sich und werden sich fragen: Was bedeutet »optimal«?

Zum Thema Vorsorge existieren von unzähligen Organisationen, Juristen und 
sonstigen Anbietern fast ebenso viele verschiedene Vorlagen, Muster und 
Internet-Vordrucke. Nach dem Urteil des Bundesgerichtshofs (BGH) in 2016 
zeigte sich, dass viele dieser Patientenverfügungen problematisch sind. Sie 
sind in der Regel auf den Sterbeprozess oder ein unumkehrbares Dauerkoma 
ausgelegt (siehe Fallbeispiel 2). Andere schwere Gehirnschädigungen, etwa 
durch Schlaganfall oder Demenz, bleiben völlig ungeregelt.

Wir sorgen mit dem Modell der OPTIMALEN  PATIENTENVERFÜGUNG dafür, 
solche Krankheitsbilder mit zu erfassen – nicht zuletzt zur Entlastung ihrer 
Angehörigen (siehe Fallbeispiel 1). Das Gesetz zur Patientenverfügung sieht 
vor, dass alle Situationen späterer Einwilligungsunfähigkeit geregelt wer-
den können. Sie brauchen jedoch heute noch nicht zu bestimmen, was wann 
einmal medizinisch ganz genau getan oder unterlassen werden soll. Vielmehr 
bezieht eine OPTIMALE  PATIENTENVERFÜGUNG Ihre Wertvorstellungen als 
Entscheidungsgrundlage mit ein. Diese können geprägt sein durch Ihre per-
sönlich, weltanschaulich oder religiös bedingte Einstellung zu Hoffnung und 
Fürsorge, Ihre Erfahrungen mit Krankheit und Leid, durch Ihren Lebenswillen 
oder auch durch Ihre Einstellung zu Sterbehilfe (siehe Fallbeispiel 3).

Eine unserer Mitarbeiterinnen der ZENTRALSTELLE  PATIENTENVERFÜGUNG 
erstellt anhand des ausgefüllten Fragebogens eine unterschriftsreife 
 OPTIMALE  PATIENTENVERFÜGUNG. Aufgrund der Komplexität und möglichen 
Differenzierungen bzw. Bewahrung vor widersprüchlichen Aussagen sollte 
diese möglichst nicht ohne eine vorausgehende bzw. begleitende Beratung 
verfasst werden. Unser multiprofessionelles Team steht Ihnen telefonisch Mo, 
Di, Do und Fr von 10.00 bis 17.00 Uhr unter der Rufnummer 030 613904-874 
für Fragen, Wünsche und Terminvereinbarungen zur Verfügung. 

Sie können die beigefügten Vollmachten nutzen – eine Bestellkarte für die 
mögliche, aber nur selten benötige Alternative einer  Betreuungsverfügung 
befindet sich auf der Umschlagrückseite. Das Hinweiskärtchen zum  Bei-sich- 
tragen können Sie sich ausschneiden, Sie bekommen es aber auch zusammen 
mit Ihrer unterschriftsreifen Patientenverfügung zugesandt. Es enthält gleich-
zeitig Ihre Option zur Organspende. Sie können auch unseren besonderen 
Patientenschutz mit NOTFALLPASS in Anspruch nehmen. Darin ist inbegriffen, 
dass wir im Notfall auch Ihre Angehörigen und Bevollmächtigten unterstützen 
und bei veränderten Lebensumständen Ihren Vorsorgewillen entsprechend 
anpassen.  

Berlin, November 2017

 
 
 

Dipl.-Psych. Elke Rasche 
Projektleitung ZENTRALSTELLE PATIENTENVERFÜGUNG 
Kontakt: e.rasche@hvd-bb.de, Telefon: 030 613904-19

ÜBER UNS

Die  ZENTRALSTELLE 
PATIENTEN VERFÜGUNG 
nahm 1993 in Berlin ihre 
Arbeit auf. Sie ist eine 
gemeinnützige  Einrichtung 
des  HUMANIS TISCHEN 
 VERBANDES DEUTSCHLANDS 
(HVD), der für ein selbst-
bestimmtes Leben sowie 
menschliches Miteinander 
 eintritt und vielfältige Auf-
gaben v. a. im Sozial- und 
Bildungsbereich wahrnimmt. 

Mit der ZENTRALSTELLE sowie 
seinen Hospizdiensten verfügt 
der HVD über weitreichende 
Erfahrungen im Bereich 
 Humanes Sterben, ehrenamt-
liche Begleitung sowie bei der 
Vertretung und Durchsetzung 
von Patientenautonomie.

www.patientenverfuegung.de
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Eine OPTIMALE PATIENTENVERFÜGUNG (OPV) wird Ihnen hier auf gemeinnüt-
ziger Basis angeboten. Die Bearbeitungsgebühr für die individuelle Erstellung 
entnehmen Sie bitte dem beigefügten Auftrags-Formular. Wenn Sie diese 
Leistung wünschen, liegt das Wichtigste dazu vor Ihnen: Der OPV-Fragebogen. 

1. Nehmen Sie den OPV-Fragebogen zur Hand und verschaffen Sie sich 
 einen Überblick. Tauschen Sie sich am besten über Ihre zugrunde liegen-
den  Vorstellungen und Motive mit jemandem aus. Kreuzen Sie auf dem 
 Auftrags-Formular einen Gebührentarif (z. B. für Paare) an. Sie können (so-
fern Sie zusätzlich einen Patientenschutz durch die ZENTRALSTELLE PATIEN-
TENVERFÜGUNG wünschen) dort bereits einen  NOTFALLPASS beantragen. 

2. Beginnen Sie mit dem Ausfüllen des OPV-Fragebogens, soweit es Ihnen 
möglich ist. Ein Glossar mit medizinischen Erklärungen liegt bei. Wenn Sie 
Unsicherheit verspüren, können Sie nur vorläufi ge Antworten vornehmen. 
Wenden Sie sich bei Beratungs- oder Gesprächsbedarf an die ZENTRAL-
STELLE PATIENTEN VERFÜGUNG, Tel. 030 613904-874. Vor allem wenn be-
reits ein schweres Krankheitsbild vor liegt, ist ein aufklärendes Gespräch mit 
Ihrem Arzt / Ihrer Ärztin unbedingt sinnvoll. 

3. Senden Sie den (soweit wie möglich) ausgefüllten OPV-Fragebogen mit 
dem Auftragsformular an die ZENTRALSTELLE PATIENTEN VERFÜGUNG, 
Wallstr. 65 in 10179 Berlin. Von dort werden Sie angerufen, wenn Unge-
reimtheiten festgestellt würden – ohne Zusatzkosten. Nach Auswertung 
und Bearbeitung erhalten Sie von Ihrer Beraterin /  Ihrem Berater die ferti-
gen Dokumente zugesandt: Zwei identische, unterschriftsreife Originale 
einer OPTIMALEN PATIENTENVERFÜGUNG. 
Die  GESUNDHEITSVOLLMACHT für eine (oder mehrere) Vertrauens-
person(en) ist inklusive. Felder zur möglichen Bezeugung und späteren 
Aktualisierung befi nden sich auf der Dokumentenrückseite. 

Erst nach nochmaliger Überprüfung durch Sie (gewünschte Änderungen und 
Ergänzungen werden dann noch vorgenommen) ist die Gebühr laut Auftrags-
Formular zu entrichten. Eine empfohlene (aber nicht notwendige) Bezeugung 
kann durch die Beratungsstelle oder ärztliche Praxis erfolgen, an die Sie sich 
gewandt haben. 

Im Begleitschreiben der ZENTRALSTELLE PATIENTEN VERFÜGUNG zu den 
fertigen Dokumenten wird Ihnen alles nochmals erklärt, auch zur möglichen 
Hinterlegung und Aktualisierung, die alle zwei Jahre erfolgen sollte. 

Schritt für Schritt zu einer 
OPTIMALEN PATIENTENVERFÜGUNG



Probleme auch für bevollmächtigte Angehörige?

Automatisch, d. h. ohne entsprechende Vollmacht, hat auch ein naher Angehö-
riger oder der Ehegatte keine Befugnis zur Vertretung eines willensunfähig ge-
wordenen Patienten. Ärzte müssen sich dann an das Betreuungsgericht (früher 
Vormundschaftsgericht genannt) wenden, da sie – außer im unmittelbaren 
Notfall – eigenmächtig keine medizinischen Eingriffe durchführen dürfen. Der 
legitimierte Patientenvertreter darf aber auch keine medizinische Entschei-
dung nach eigenem Gutdünken treffen. Er ist vielmehr verpfl ichtet, den Willen 
des Betroffenen zur Geltung zu bringen.

Auf Angehörige mit einer Vollmacht für gesundheitliche Angelegenheiten 
können trotz bestehender, aber nur unzureichender Patienten verfügung 
Schwierigkeiten zukommen. Wenn sie sich mit dem behandelnden Arzt über 
die Interpretation der Patientenverfügung nicht einigen können, ist ebenfalls 
die Einschaltung eines Betreuungsgerichtes erforderlich.  

Wem an der Verbindlichkeit seiner eigenen Vorstellungen gelegen ist und 
wer seine Angehörigen sowie Ärzte wirklich entlasten möchte, der sollte 
sich für eine qualitativ hochwertige Abfassung entscheiden. Eine OPTIMALE 
 PATIENTENVERFÜGUNG ist dazu die beste Wahl.

Kompetente Hilfe – Was kann sie kosten?

2009 ist durch Gesetz die Verbindlichkeit einer Patientenverfügung verankert 
worden. Die damit verbundene Stärkung der Patientenautonomie erfordert 
keine juristischen Formalien (kein Notar, keine Handschriftlichkeit), sondern 
medizinisch-fachkundige Kompetenz, praktische Erfahrung und sorgfältige 
Dokumentation. Die professionelle Erstellung einer solchen Patientenverfü-
gung ist mit Gebühren verbunden. Ärzte können dafür ihren Patienten bis zu 
235 € in Rechnung stellen. Eine entsprechende Aufl istung hat der Verband der 
nieder gelassenen Ärzte bereits 2009 vorgelegt. 

Gemeinnützige Organisationen informieren meist kostenfrei oder verbunden 
mit Bitte um eine Spende. Ggf. ergänzende ärztliche Aufklärung zu Krank-
heitsverläufen und Behandlungsmöglichkeiten ist i. d. R. eine Kassenleistung. 
Für die Abfassung einer unterschriftsreifen Optimalen Patientenverfügung ist 
mit etwa 150€ inkl. Beratung zu rechnen.

Wenn Sie Fragen haben: 

Mo., Di., Do. und Fr. 10–17 Uhr

030 613904 -874 oder -476 (AB) 

www.patientenverfuegung.de

1. Fallbeispiel
Ingeborg Wesselin, 
81 Jahre, verwitwet, 1 Tochter

»Mein Mann litt seit einiger Zeit 
an der Alzheimer-Krankheit. 
Aufgrund einer Herzschwäche 
war er auch körperlich pfl egebe-
dürftig, konnte aber – mit gutem 
Appetit – noch selbst essen, uns 
erkennen und auch noch wenige 
Worte sprechen. Er hatte recht-
zeitig mit Hilfe des HUMANIS-
TISCHEN  VERBANDES vorgesorgt. 
Als nach einem Zusammenbruch 
dringend eine Herzklappen-
Operation empfohlen wurde, 
haben meine Tochter und ich 
den Wert seiner OPTIMALEN 
PATIENTENVER FÜGUNG  erfahren. 
Die Ärzte im Krankenhaus 
zeigten sich sehr angetan, wie 
überzeugend und konkret seine 
vorausschauenden Festlegungen 
waren. Es wäre für uns  unendlich 
belastend gewesen, eine Ent-
scheidung für ihn treffen zu 
müssen. Auch wenn ein Vormund-
schaftsgericht unsere Zustimmung 
oder Ablehnung des Eingriffs 
›abgesegnet‹ hätte, wäre immer 
die Gewissensfrage geblieben, 
ob es so oder so in seinem Sinne 
gewesen wäre ...«

Qualität als Herausforderung



Wenn Sie Fragen haben: 

Mo., Di., Do. und Fr. 10–17 Uhr

030 613904 -874 oder -476 (AB) 

www.patientenverfuegung.de

Was bedeutet das »Patientenverfügungs-Gesetz«?

Am 1. September 2009 ist im dazu geänderten Betreuungsrecht in den §§ 
1901 a, 1901 b und 1904 BGB (= Bürgerliches Gesetzbuch) ein Gesetz zur 
Patienten verfügung in Kraft getreten. Die Regelung besagt, dass schriftlich 
dokumentierte Wünsche und Festlegungen zu medizinischen Behandlungen 
»unab hängig von Art und Stadium einer Erkrankung« verbindlich zu befolgen 
sind. Das heißt, dass ausdrücklich keine Reichweitenbeschränkung vorgenom-
men wird. Eine Patientenverfügung (PV) gilt also defi nitiv in jedem Fall von 
Willensunfähigkeit, z. B. auch

   nach schwerem Unfall oder Schlaganfall 
(der zu dauerhafter Pfl egebedürftigkeit führen kann) 

    bei Demenz (die noch lange kein Endstadium erreicht haben muss). 

Niemand ist ein für allemal an seine schriftliche Patienten verfügung gebun-
den, sie kann jederzeit formlos (z. B. auch mündlich) wider rufen werden.  

Voraussetzung für die Wirksamkeit einer schriftlichen Patientenverfügung ist, 
dass darin die »Unter suchungen ... Heilbehandlungen oder ärztliche Eingriffe« 
so konkret wie  möglich benannt sind und dass »diese Festlegungen auf die 
aktuelle Lebens- und Behandlungssituation zutreffen« (§ 1901 a BGB). Dies hat 
der Bundesgerichtshof 2016 noch einmal zur Verbindlichkeit bestätigt. Zugrun-
de lag ein tragischer Konfl iktfall. Er hätte verhindert werden können, wäre die 
Patientenverfügung nur präziser abgefasst gewesen.

In der klinischen Praxis hatten sich schon lange vorher Klagen über gravie-
rende Mängel und die Praxisuntauglichkeit herkömmlicher Patientenverfü-
gungen gehäuft. Internisten,  Notfall- und Palliativmediziner, Chirurgen, Neuro-
logen und Anästhesisten machten seit der gesetzlichen Regelung vermehrt 
darauf aufmerksam, dass sie die vorgelegten Patientenverfügungen meist gar 
nicht befolgen können: 

   Entweder seien Patientenverfügungen zu formalistisch, vage und 
 inhalt lich unbestimmt (ohne die anstehenden Maßnahmen und Eingriffe 
hinreichend konkret zu benennen). 

   Oder sie seien zu eng und in ihrer Reichweite zu eingeschränkt (ohne der 
vorliegenden medizinischen Entscheidungssituation zu entsprechen). 

   Vor allem seien sie zu standardisiert und würden Abwägungen zu 
 uneindeutigen Prognosen und individuelle Wertvorstellungen des 
 Patienten vermissen lassen. 

Wie Verbindlichkeit 
zu erreichen ist 

2. Fallbeispiel
Kai Kaufmann, 
29 Jahre, verheiratet, 2 Kinder, 

»Eine Cousine von mir wurde
nach einem Unfall reanimiert und 
lag lange in einer Art Wachkoma. 
Sie hatte sogar eine notarielle 
PV. Diese PV galt und gilt aber 
nicht, da sich der Zustand meiner 
Cousine geringfügig besserte. 
Nun ist sie bereits seit 3 Jahren in 
einer Einrichtung untergebracht 
und scheint manchmal sogar ihre 
Eltern wiederzuerkennen. D.h., 
dass bei bleibenden schweren Ge-
hirnschäden kleine Bewusstseins-
reste wieder auftauchen. Deshalb 
dürfen lebensverlängernde 
Maßnahmen nicht unterlassen 
werden – obwohl das in ihrer PV 
so steht. Aber diese bezieht sich 
nur auf den Zustand eines festge-
stellten unumkehrbaren Komas. 
Eine solche Situation ist bei ihr 
ja nicht gegeben. Meine Cousine 
wird aber mit Sicherheit schwerst-
pfl egebedürftig bleiben. Ein 
solches Schicksal möchte ich mir 
und meinen Angehörigen erspa-
ren. Ich habe mich über Formen 
von Gehirnschädigungen beraten 
lassen und dann eine OPTIMALE 
PATIENTENVERFÜGUNG abfassen 
lassen. Darin ist u.a. angegeben, 
wie lange ich überhaupt künstlich 
ernährt werden möchte.« 
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HINWEISKARTE FÜR DEN NOTFALL
HINWEISKARTE FÜR DEN NOTFALL

Straße

PLZ 
            

   Ort

Ich habe eine 

 Patientenverfügung (mit Gesundheits-Vollmacht)

  (Vorsorge)Vollmacht für finanzielle und  

rechtsgeschäftliche Angelegenheiten

Ich bin Organspender_in:      Ja      Nein

Inhaber_in:



3. Fallbeispiel
Horst Müller,  
54 Jahre, alleinstehend 
 
»Ich habe einen sehr starken 
 Lebenswillen. Nach überstande-
nem Herzinfarkt reise ich jetzt 
wieder viel und gern. Doch bin 
ich auch nachdenklicher gewor-
den und habe mich für eine indi-
viduelle OPTIMALE PATIENTEN-
VERFÜGUNG entschieden. Darin 
verlange ich die Ausschöpfung 
medizinischer Maßnahmen aller 
Art, solange noch Aussicht be-
steht auf ein Leben ohne schwers-
te Dauerschä digungen oder auch 
auf nur geringe Besserung. Viel-
leicht werde ich diese Option mit 
zunehmendem Alter einmal än-
dern. Das ist bei Hinterlegung im 
HUMANISTISCHEN VERBAND, wo 
ich auch Förder-Mitglied bin, pro-
blemlos und kostenfrei möglich. 
Da ich ohne Anhang bin, könnte 
ich später einmal auf einen 
staatlichen Betreuer angewiesen 
sein. Ich bin froh, dass dieser jetzt 
gesetzlich meiner Patientenverfü-
gung Geltung verschaffen muss. 
Die Absicherung mit dem HVD 
im Hintergrund ist für mich sehr 
beruhigend und wichtig für ein 
unbeschwertes Lebensgefühl.«
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Wallstr. 61–65, 10179 Berlin  Tel.: 030 613904 -0, Fax: 030  613904 -50  www.hvd-bb.de
INHALT: Elke Rasche  GESTALTUNG: Jaroslav Toussaint, Berlin, info@blackboxdesign.de
© 2017 HVD

OPTIMALE PATIENTENVERFÜGUNG – für jeden?

Eine OPTIMALE PATIENTEN VERFÜGUNG drückt das aus und  bewirkt bestmög-
lich, worum es dem aufgeklärten Betroffenen auch tatsächlich geht. Dokumen-
tiert sind darin persönliche Wünsche, Ziele, Abwägungen  sowie klare medizi-
nische Festlegungen für zukünftige Situationen von Einsichts unfähigkeit.  
Wem das Verfahren zu aufwändig ist, dem sei die individuelle STANDARD-
PATIENTEN VERFÜGUNG empfohlen (kostenfreie Bestell möglichkeit siehe inne-
re Umschlag rückseite). 

Eine OPTIMALE PATIENTENVERFÜGUNG kommt nicht für jeden in Frage.  
Wenn Sie diese wählen, sollten Sie 

   grundsätzliche Vorstellungen dazu haben, was wann »eigentlich«   
gewünscht oder abgelehnt wird,

   nicht davor zurückschrecken, sich persönlich mit Krankheit, Leiden, Tod 
und mit medizinischen Fragen auseinanderzusetzen,

   bereit sein, sich dabei professionell beraten und unterstützen zu lassen.

Eine OPTIMALE PATIENTENVERFÜGUNG ist für Ärzte unmittelbar verbindlich 
(siehe auch Patientenrechte-Gesetz von 2013). Auch ein staatlicher Betreuer 
hat dem darin dokumentierten Willen »Ausdruck und Geltung zu verschaffen« 
(§ 1901a BGB).

Wenn eine OPTIMALE PATIENTENVERFÜGUNG in »guten Tagen« abgefasst 
wird, können darin natürlich nicht alle nur denkbaren Krankheitsbilder, Situa-
tionen und Behandlungsmöglichkeiten aufgelistet werden. Vielmehr kommt  
es auf die »Kunst« und Kompetenz an, das ganz persönliche Anliegen des Ver-
fügenden praxistauglich zu formulieren und »verdichtet« zusammenzufassen. 

Dazu greifen die qualifizierten Mitarbeiter/-innen der ZENTRAL STELLE PATIEN-
TENVERFÜGUNG auf eine jahrzehntelange Praxiserfahrung zurück. Sie helfen 
Ihnen unverbindlich auch bei der Frage, ob ggf. eine STANDARD-PATIENTEN-
VERFÜGUNG für Sie persönlich hinreichend ist.



Weitere Angebote, Formulare, Erläuterungen

Beigelegt sind zwei (Vorsorge-) Vollmachten zur Nutzung (auch ohne PV). 
Auf deren Rückseite fi nden Sie ausführliche Erläuterungen.

GESUNDHEITSVOLLMACHT 
FÜR MEDIZINISCHE ANGELEGENHEITEN

+
(VORSORGE-)VOLLMACHT FÜR FINANZIELLE UND SONSTIGE 
RECHTSGESCHÄFTLICHE ANGELEGENHEITEN

Die beiden ergänzen sich zu einer generellen Vollmacht. 

Oft ist von einer zusätzlichen BETREUUNGSVERFÜGUNG die Rede. Diese 
brauchen Sie jedoch keinesfalls zusätzlich. Sie kommt nur in Frage, wenn eine 
zur Bevollmächtigung geeignete Person, der Sie voll vertrauen, nicht (mehr) 
zur Verfügung steht. Dann dient eine Betreuungsverfügung zur späteren 
 Vorlage beim Betreuungsgericht. 

Wem eine OPTIMALE PATIENTENVERFÜGUNG zu aufwändig ist, kann 
ersatzweise eine weniger anspruchsvolle STANDARD-PATIENTEN-
VERFÜGUNG gegen Gebühr erstellen lassen. Deren Textbausteine schränken 
zwar den Geltungs bereich ein, doch erfüllt auch dieses Modell inhaltliche 
Qualitätsanfor de rungen, wie sie aktuell (Stand 2017) prinzipiell gefordert 
sind. Differenzierungen und Abwägungen sind allerdings hierbei nicht mög-
lich, persönliche Wertvorstellungen und weiter gehende Optionen müssen 
selbst hinzugefügt werden. 

Hier wird auf das Beifügen einer BETREUUNGSVERFÜGUNG sowie einer 
STANDARD-PATIENTENVERFÜGUNG normalerweise verzichtet – es sei 
denn, Sie haben im Vorfeld bei der Bestellung extra darum gebeten. 
Sie können diese beiden Unterlagen im Internet herunterladen   (unter  
www.patientenverfuegung.de) oder sich von der hier ange gebenen Adresse 
zusenden lassen. Dies erfolgt kostenfrei, wenn Sie  den folgenden  Gutschein 
benutzen.

Ich bestelle kostenlos 

 eine BETREUUNGSVERFÜGUNG (Alternative zur Vollmacht)

  einen Ankreuzbogen zur Erstellung einer 
STANDARD-PATIENTEN VERFÜGUNG

Name: 

Straße:

PLZ, Ort:

Weitere Mitteilung:
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ZENTRALSTELLE
PATIENTENVERFÜGUNG



Referenzen

»Die Optimale Patientenverfügung des HVD bietet die Möglichkeit, Wünsche für eine 
ärztliche Behandlung rechtssicher zu dokumentieren.«
WISO Verbrauchermagazin

»Empfehlenswert zum Nachdenken über die eigenen Wünsche ist der Fragebogen des 
Humanistischen Verbands Deutschlands, da er viele und äußerst konkrete Optionen gut 
erklärt und bereithält ... « 
CHRISMON. Das evangelische Magazin 

»Dieser Organisation geht es um eine möglichst indivi duell formulierte Patientenverfügung. 
Damit diese dennoch rechtlich korrekt ist, wird den Interessenten  gegen  Gebühr ein umfas-
sender Fragebogen ... zugesandt. Die Antworten werden vom Humanistischen Verband 
in eine juristisch korrekt formulierte Patientenverfügung eingearbeitet.« 
Beck-Rechtsberater im dtv (Autoren: Putz / Steldinger)

»Der Humanistische Verband Deutschland (HVD) bietet die Möglichkeit, eine Patienten-
verfügung … zu hinterlegen (www.patientenverfuegung.de). Ärzte und Ange hörige 
 können die Patientenverfügung auch an Wochenenden und Feiertagen anfordern … 
 Gegen Gebühr stellt der HVD einen Notfallpass aus.« 
Focus / Gesundheit

Kontakt:

Humanistischer Verband Deutschlands

ZENTRALSTELLE PATIENTENVERFÜGUNG

Wallstraße 65

10179 Berlin

 www.patientenverfuegung.de 

Tel.: 030 613904-874 oder -476 (AB) 

Fax: 030 613904-36

E-Mail: mail@patientenverfuegung.de

Unser Sprechzeiten sind:

Mo., Di., Do. und Fr. 10–17 Uhr 

(oder nach Vereinbarung)


