PATIENTENVERFÜGUNG
Präambel
Im Vollbesitz meiner geistigen Kräfte treffe ich die folgenden Regelungen. Die Entscheidung zur Erstellung einer
Patientenverfügung traf ich aus freien Stücken. Den hieraus resultierenden Folgen bin ich mir bewusst.
Diese Verfügung soll für den Fall gelten, wenn ich nicht mehr in der Lage bin aufgrund Unfalls oder Krankheit
oder ähnliches meinen Willen zu bilden oder zu äußern und mich in der Sterbephase, bzw. im Endstadium einer
unheilbaren tödlichen Krankheit befinde.
Diese Verfügung soll ebenfalls für den Fall gelten, dass ich für den Fall einer Gehirnschädigung oder Demenz mit
anderen Menschen nicht mehr in Kontakt treten kann. Zu dieser Festestellung sollen die Meinung von zwei Ärzten
eingeholt werden.
Ich
Name, Vorname

wohnhaft

Geburtsort, -datum

bestimme hiermit für den Fall des Eintritts einer der vorgenannten Situationen, dass
alles Menschenmögliche getan wird, um mich am Leben zu erhalten
lediglich meine Beschwerden gelindert werden
sämtliche lebensverlängernden Maßnahmen unterlassen werden, wurden lebensverlängernde Maßnahmen
bereits vorgenommen, sind diese abzubrechen. Mein Hunger- und Durstgefühl soll gestillt werden.
Belastende Symptome wie Angst, Atemnot und ähnliches sollen entsprechend behandelt werden
Ich wünsche mir ein würdevolles Umgehen mit mir
eine adäquate Schmerz- und Symptombehandlung vorgenommen wird
bewusstseinsdämpfende Schmerzmittel nicht eingesetzt werden
mir bewusstseinsdämpfenden Schmerzmitteln verabreicht werden
Für den Fall der Gabe von Schmerzmitteln akzeptiere ich eine etwaige Lebensverkürzung
eine künstliche Ernährung durch-/ fortgeführt wird
keine künstliche Ernährung gleich welcher Art durchgeführt wird
eine künstliche Flüssigkeitszufuhr durch-/ fortgeführt wird
keine künstliche Flüssigkeitszufuhr durch-/ fortgeführt wird
lediglich ein Befeuchten meiner Lippen und meines Mundraumes vorgenommen wird
In den oben beschriebenen Fällen wünsche ich
den Versuch einer Wiederbelebung
keinen Versuch einer Widerbelebung
keine künstliche Beatmung
künstliche Beatmung
Eine Dialyse
soll
soll nicht
durchgeführt werden

Blutspenden zur Lebensverlängerung
sollen
sollen nicht
gegeben werden
Einer Spende meiner Organe
stimme ich zu
ausgenommen hiervon sollen sein:
(Benennung der Organe, die nicht entnommen werden sollen)
stimme ich nicht zu
Sterben möchte ich
zuhause
in einem Krankenhaus
in einem Hospiz
Beistand leisten soll mir

Ich habe ebenfalls eine Vorsorgevollmacht verfasst
Ja		
Nein
Diese habe ich hier:

hinterlegt.
Die darin getroffenen Regelungen sollen ergänzend zu dieser Patientenverfügung gelten.
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