
Patientenverfügung 
 

 
Meine persönlichen Daten: 
 
 
_________________________________________________________________________________________
Name, Geburtsname, Geburtsdatum, Geburtsort 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
Straße, Wohnort 
 
 
Für den Fall, dass ich nicht mehr in der Lage bin, meine Angelegenheiten selbst zu 
regeln, verfüge ich, Anneliese Mustermann, dass die nachfolgenden Wünsche besondere 
Berücksichtigung finden: 
 
Wenn ich durch Krankheit, Unfall oder Behinderung unwiederbringlich oder 
vorübergehend zu Bildung und Äußerung meines Willens nicht mehr in der Lage bin, 
erkläre ich hiermit, dass ich folgende medizinische Versorgung wünsche bzw. nicht mehr 
wünsche: 
 
An mir sollen keine lebensverlängernden Maßnahmen vorgenommen werden 
z.B. Wiederbelebung, Beatmung, Dialyse, Bluttransfusionen, Medikamente, wenn 
medizinisch festgestellt wurde, dass ich mich im Sterbeprozess befinde, der nicht mehr 
umkehrbar ist. Auf  lebenserhaltende Maßnahmen, die das Sterben oder mein Leiden 
ohne Aussicht auf erfolgreiche Behandlung verlängern, möchte ich in diesem Fall 
verzichten. 
Solange die Aussichten auf eine Besserung meines Gesundheitszustandes weder 
hinreichend noch wahrscheinlich sind, stimme ich operativen Eingriffen oder einer 
Medikamentengabe zu, die mit hohen Risiken verbunden sind, auch wenn sie unter 
Umständen den Tod zu Folge haben könnten. 
Pflegerischen Maßnahmen, z.B. Mundpflege oder besondere Lagerung sowie medizinische 
Maßnahmen zur Bekämpfung von Schmerzen, Luftnot, Angst, Unruhe und andere 
Krankheitserscheinungen durch Medikamente stimme ich zu, solange sie den 
Sterbeprozess nicht unnötig verlängern. Eine unter Umständen verbundene 
Lebensverkürzung durch Medikamente nehme ich in Kauf. 
 
Ich bin mit einer Obduktion zur Befundklärung nicht einverstanden. 
 
Ich möchte in Frieden und Würde sterben. Es wäre mein  Wunsch, wenn mein Zustand es 
zulässt, in meiner vertrauten Umgebung zu Hause zu sterben. 
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Wenn absehbar ist, dass es mit meinem Leben unmittelbar zu Ende geht, möchte ich, 
wenn möglich, mich persönlich von meinen nächsten Angehörigen verabschieden. Ich 
bitte um Benachrichtigung folgender Personen: 
 
_________________________________________________________________________________________
Name, Vorname 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
wohnhaft Straße, Wohnort, Tel. 
 
 
Ich habe zusätzlich zu dieser Patientenverfügung eine Generalvollmacht verfasst. 
Bevollmächtigt ist  
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
Name, Vorname und Geburtsdatum der Person 
 
 
Die von mir bevollmächtigten Personen ist der Inhalt meiner Patientenverfügung bekannt 
und wurde mit ihnen besprochen.   
 
Ich unterschreibe diese Verfügung nach sorgfältiger Überlegung und als Ausdruck meines 
Selbstbestimmungsrechtes. Sollte ich meine Meinung ändern, werde ich dafür sorgen, 
dass mein geänderter Wille zum Ausdruck kommt. Gleichwohl sollen die Ärzte und meine 
Bevollmächtigten Acht darauf geben, ob ich durch mein Verhalten zum Ausdruck bringe, 
entgegen meiner Verfügung eine weitere Behandlung wünsche. 
 
 
_________________________________________________________________________________________
Ort, Datum 
 
 
 
 
………………………………………………………. 
       
Von dieser Patientenverfügung wurden 3 Ausfertigungen erstellt und sind folgenden 
Personen ausgehändigt worden: 
 
_________________________________________________________________________________________
Name, Vorname 
 
_________________________________________________________________________________________
Name, Vorname 
 
_________________________________________________________________________________________
Name, Vorname 
 
Eine Ausfertigung trage ich stets bei mir. 

 


