


Adresse 

Telefon

Verfügende/r mit Vor- und Zunamen 

Geburtsdatum

Wenn in Ihrer jetzigen (!) Situation plötzlich ein Notfall (z. B. durch Unfall oder Herzinfarkt) einträte,  

sollen dann intensivmedizinische Maßnahmen durchgeführt und ausgeschöpft werden?    Ja, solange realistische Aussichten bestehen, dass ich ein lebenswertes, umweltbezogenes Leben  

wiedererlangen kann.  
   Nein, bereits jetzt sind intensivmedizinische Maßnahmen von mir prinzipiell nicht mehr erwünscht  

(aufgrund hohen Alters, schwerer Erkrankung o. ä.).   Keine Angabe / unentschieden  

Für den Fall, dass ich meinen Willen nicht mehr bilden  
oder äußern kann, bestimme ich:  
Situationen, in denen meine Patientenverfügung gelten soll 
Diese exemplarischen »Standard«-Situationen gelten als »aussichtslos« im Sinn von Heilung oder auch nur  

Besserung der Grunderkrankung. Sie können gleichwohl nicht als »sinn-, hoffnungs- oder wertlos« angesehen  

werden, denn es bleiben am Lebensende fürsorgende und lindernde (»palliative«) Maßnahmen gemäß den 

Bedürfnissen der Schwerstkranken. 
In diesem Sinne wünsche ich nur noch pflegerische Basisversorgung, Schmerz- und Beschwerdelinderung. 

Voraussetzung ist in jedem Fall, dass ich eine notwendige medizinische Entscheidung nicht selbst treffen kann,  

d. h. nicht (mehr) willensfähig bin.
   Wenn ich mich unabwendbar im Sterbeprozess befinde bzw. im Endstadium einer zum Tode  
führenden Erkrankung

   auch dann, wenn bei schwerem, unheilbarem Leiden der Todeszeitpunkt noch nicht absehbar wäre.    Wenn ich in Folge einer schweren Gehirnschädigung1 mein Bewusstsein verloren habe und dies  
– aller Wahrscheinlichkeit nach – unwiederbringlich ist (»Dauerkoma«)    auch dann, wenn absehbar keine wesentliche Besserung dahingehend erfolgt, dass ich wieder  

Einsichten gewinnen und mit anderen Menschen in Kontakt treten kann.  
(Möglichkeit einer zeitlichen Beschränkung siehe Teil C, Punkt 6)  

   Wenn ich aufgrund eines weit fortgeschrittenen Hirnabbauprozesses2 (einer Demenz z.B. nach Alzheimer-Typus) 

trotz Hilfestellung Nahrung nicht mehr auf natürliche Weise zu mir nehmen kann   auch dann, wenn bei Demenz ein noch nicht so weit fortgeschrittenes Stadium vorliegt, aber eine 

organisch bedingte Lebensbedrohung (z. B. Nierenversagen) hinzutritt, lehne ich intensivmedizinische 

bzw. andere belastende Maßnahmen (z. B. Dialyse) ab.  
Zu den hochgestellten Ziffern siehe »Medizinische Erklärungen«.
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Tel.: 030 613904-12 oder -32, Fax: 030 613904 -36 • Wallstr. 65, 10179 Berlin

Zentralstelle Patientenverfügung des HVD (www.patientenverfuegung.de)

in Kooperation mit:

V.I.S.I.T.E. Ambulantes Hospiz & Palliativberatung (www.visite-hospiz.de)
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