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Patientenverfügung

Familienname Vorname/n

Geburtsdatum Geburtsort

Bedeutung dieser Verfügung 
Im Folgendem verfüge ich über meine medizinische Betreuung. Diese Festlegung gilt nur für den Fall, dass ich meinen Willen 
nicht mehr äußern kann. Als Zeichen dafür, dass ich mich eingehend mit dem folgenden Text beschäftigt habe, habe ich unter 
anderem bestimmte Teile gestrichen, angekreuzt und ergänzt. 

Dabei weiß ich, dass ich diese Patientenverfügung jederzeit widerrufen kann. Dies ist möglich durch Vernichtung oder durch 
schriftlichen oder mündlichen Widerruf. Für den Widerruf reicht eine Geste, wenn ich mich nicht mehr äußern kann.

1. Endlichkeit des Lebens

2. Freier Wille

3. Gewünschte Versorgung in kritischer Lage

4. Keine künstliche Verlängerung des Lebens

5. Verfügung 
In dieser Einstellung zu Leben und zu Sterben verfüge ich:

Zutreffendes bitte ankreuzen: 

ich mich im Endstadium einer unheilbaren Krankheit befinde und ich meinen Willen nicht mehr äußern kann und/oder

  
ich mich dauerhaft geistig nicht mehr orientieren kann, selbst meine Angehörigen und Freunde nicht mehr erkenne und 
offensichtlich am umgebenden Leben nicht mehr teilnehmen kann und/oder
  
  
  
ich seit 
  
bewusstlos bin und nach der übereinstimmenden Prognose (Aussage über die zu erwartende Entwicklung einer Krankheit) 
zweier erfahrener Ärzte oder Ärztinnen keine Aussicht besteht, dass ich aus dieser Bewusstlosigkeit erwachen werde.

längerer Zeit einem halben Jahr

Ihr PDF-Anzeigeprogramm ist möglicherweise nicht kompatibel für ausfüllbare PDF-Formulare. http://www.form-solutions.net/hilfe
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5.1 Wiederbelebung 

Falls nach ärztlicher Prognose mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit dauerhafte Gehirnschäden zu erwarten sind, die 
meine völlige Hilflosigkeit zu Folge haben werden, soll eine Wiederbelebung

nicht mehr durchgeführt werden. selbst dann erfolgen.
(Hinweis: Bitte wählen Sie eine der beiden Möglichkeiten aus. Falls Sie den Text unverändert lassen, treffen Sie keine Verfügung 
zur Frage der Wiederbelebung)

5.2 Ärztliche Betreuung

Ich weiß, dass zur Abschätzung der Prognose eine ausreichend lange Zeit der Beobachtung erforderlich ist.

6. Zeugen
6.1 Hausärztin/Hausarzt 

Ich habe mit Frau/Herrn 
  
  
  
die vorstehende Verfügung besprochen. Er/ Sie ist sich über die Tragweite der Verfügung voll bewusst.

Familienname Vorname

Unterschrift Hausärztin/HausarztOrt, Datum Stempel

6.2 weitere Zeugen 
(Hinweis: Die Unterschrift von Zeugen ist für die Wirksamkeit der Patientenletztverfügung zwar nicht erforderlich, ist aber zu 
empfehlen, um etwaigen Missverständnissen vorzubeugen. Sinnvoll ist auch, die Verfügung mit dem Hausarzt/der Hausärztin zu 
besprechen und gegebenenfalls auch durch ihn/sie gegenzeichnen zu lassen.)

Ich habe mich davon überzeugt, dass der Verfasser/die Verfasserin bei der Abfassung/Besprechung dieser 
Patientenverfügung frei in seiner/ihrer Entscheidung war und bei klarem Verstand.

Unterschrift Zeugin/ZeugeOrt, Datum

Unterschrift Zeugin/ZeugeOrt, Datum

Unterschrift Zeugin/ZeugeOrt, Datum
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7. Ergänzende Verfügungen 
Die im folgenden aufgeführten Behandlungen haben eine beispielhafte Bedeutung und sollen deutlich machen, dass ich mich auch 
mit einigen Medizinische Sachverhalten auseinandergesetzt habe - zum Beispiel: 

künstliche Ernährung

künstliche Beatmung

Organtransplantationen (als Spender/Empfänger)

Amputationen

Bluttransfusionen

künstliche Niere (Blutwäsche)

Sonstiges

Die vorangegangenen Verfügungen sind mein fester Wille. Ich bitte daher nachdrücklich, meine Wünsche, die ich in dieser 
Patientenverfügung niedergelegt habe, zu erfüllen.

Unterschrift der/des VerfügendenOrt, Datum
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Ein Original meiner Patientenverfügung ist hinterlegt bei:

3

1

2

Familienname Vorname/n

Straße Hausnummer PLZ Ort

Familienname Vorname/n

Straße Hausnummer PLZ Ort

Familienname Vorname/n

Straße Hausnummer PLZ Ort

Bestätigung (Hinweis: Zur Erhöhung der Beweiskraft empfiehlt es sich, diese Verfügung in regelmäßigen Abständen (ca. 2 Jahre) 
zu bestätigen)

Ich bestätige meine Patientenverfügung
Ort, Datum Unterschrift der/des Verfügenden

Ich bestätige meine Patientenverfügung
Ort, Datum Unterschrift der/des Verfügenden

Ich bestätige meine Patientenverfügung
Ort, Datum Unterschrift der/des Verfügenden

Ich bestätige meine Patientenverfügung
Ort, Datum Unterschrift der/des Verfügenden

Ich bestätige meine Patientenverfügung
Ort, Datum Unterschrift der/des Verfügenden

Ich bestätige meine Patientenverfügung
Ort, Datum Unterschrift der/des Verfügenden

Ich bestätige meine Patientenverfügung
Ort, Datum Unterschrift der/des Verfügenden

Ich bestätige meine Patientenverfügung
Ort, Datum Unterschrift der/des Verfügenden
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Patientenverfügung
Bedeutung dieser VerfügungIm Folgendem verfüge ich über meine medizinische Betreuung. Diese Festlegung gilt nur für den Fall, dass ich meinen Willennicht mehr äußern kann. Als Zeichen dafür, dass ich mich eingehend mit dem folgenden Text beschäftigt habe, habe ich unter anderem bestimmte Teile gestrichen, angekreuzt und ergänzt.
Dabei weiß ich, dass ich diese Patientenverfügung jederzeit widerrufen kann. Dies ist möglich durch Vernichtung oder durchschriftlichen oder mündlichen Widerruf. Für den Widerruf reicht eine Geste, wenn ich mich nicht mehr äußern kann.
Zutreffendes bitte ankreuzen: 
Bitte ankreuzen
Form-Solutions
5.1 Wiederbelebung
Falls nach ärztlicher Prognose mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit dauerhafte Gehirnschäden zu erwarten sind, die meine völlige Hilflosigkeit zu Folge haben werden, soll eine Wiederbelebung
5.1 WiederbelebungFalls nach ärztlicher Prognose mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit dauerhafte Gehirnschäden zu erwarten sind, die meine völlige Hilflosigkeit zu Folge haben werden, soll eine Wiederbelebung (Bitte ankreuzen)
(Hinweis: Bitte wählen Sie eine der beiden Möglichkeiten aus. Falls Sie den Text unverändert lassen, treffen Sie keine Verfügung zur Frage der Wiederbelebung)
Ich weiß, dass zur Abschätzung der Prognose eine ausreichend lange Zeit der Beobachtung erforderlich ist.
6. Zeugen
6.1 Hausärztin/Hausarzt
Ich habe mit Frau/Herrn
 
 
 
die vorstehende Verfügung besprochen. Er/ Sie ist sich über die Tragweite der Verfügung voll bewusst.
Stempel
6.2 weitere Zeugen
(Hinweis: Die Unterschrift von Zeugen ist für die Wirksamkeit der Patientenletztverfügung zwar nicht erforderlich, ist aber zu empfehlen, um etwaigen Missverständnissen vorzubeugen. Sinnvoll ist auch, die Verfügung mit dem Hausarzt/der Hausärztin zu besprechen und gegebenenfalls auch durch ihn/sie gegenzeichnen zu lassen.)
Ich habe mich davon überzeugt, dass der Verfasser/die Verfasserin bei der Abfassung/Besprechung dieser Patientenverfügung frei in seiner/ihrer Entscheidung war und bei klarem Verstand.
Die vorangegangenen Verfügungen sind mein fester Wille. Ich bitte daher nachdrücklich, meine Wünsche, die ich in dieser Patientenverfügung niedergelegt habe, zu erfüllen.
Ein Original meiner Patientenverfügung ist hinterlegt bei:
3
1
2
Bestätigung (Hinweis: Zur Erhöhung der Beweiskraft empfiehlt es sich, diese Verfügung in regelmäßigen Abständen (ca. 2 Jahre) zu bestätigen)
Ich bestätige meine Patientenverfügung
Ich bestätige meine Patientenverfügung
Ich bestätige meine Patientenverfügung
Ich bestätige meine Patientenverfügung
Ich bestätige meine Patientenverfügung
Ich bestätige meine Patientenverfügung
Ich bestätige meine Patientenverfügung
Ich bestätige meine Patientenverfügung
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Cq4KxQrcCvMLCwsiCzkLUQtpC4ALmAuwC8gL4Qv5DBIMKgxDDFwMdQyODKcMwAzZDPMNDQ0mDUAN
Wg10DY4NqQ3DDd4N+A4TDi4OSQ5kDn8Omw62DtIO7g8JDyUPQQ9eD3oPlg+zD88P7BAJECYQQxBh
EH4QmxC5ENcQ9RETETERTxFtEYwRqhHJEegSBxImEkUSZBKEEqMSwxLjEwMTIxNDE2MTgxOkE8UT
5RQGFCcUSRRqFIsUrRTOFPAVEhU0FVYVeBWbFb0V4BYDFiYWSRZsFo8WshbWFvoXHRdBF2UXiReu
F9IX9xgbGEAYZRiKGK8Y1Rj6GSAZRRlrGZEZtxndGgQaKhpRGncanhrFGuwbFBs7G2MbihuyG9oc
AhwqHFIcexyjHMwc9R0eHUcdcB2ZHcMd7B4WHkAeah6UHr4e6R8THz4faR+UH78f6iAVIEEgbCCY
IMQg8CEcIUghdSGhIc4h+yInIlUigiKvIt0jCiM4I2YjlCPCI/AkHyRNJHwkqyTaJQklOCVoJZcl
xyX3JicmVyaHJrcm6CcYJ0kneierJ9woDSg/KHEooijUKQYpOClrKZ0p0CoCKjUqaCqbKs8rAis2
K2krnSvRLAUsOSxuLKIs1y0MLUEtdi2rLeEuFi5MLoIuty7uLyQvWi+RL8cv/jA1MGwwpDDbMRIx
SjGCMbox8jIqMmMymzLUMw0zRjN/M7gz8TQrNGU0njTYNRM1TTWHNcI1/TY3NnI2rjbpNyQ3YDec
N9c4FDhQOIw4yDkFOUI5fzm8Ofk6Njp0OrI67zstO2s7qjvoPCc8ZTykPOM9Ij1hPaE94D4gPmA+
oD7gPyE/YT+iP+JAI0BkQKZA50EpQWpBrEHuQjBCckK1QvdDOkN9Q8BEA0RHRIpEzkUSRVVFmkXe
RiJGZ0arRvBHNUd7R8BIBUhLSJFI10kdSWNJqUnwSjdKfUrESwxLU0uaS+JMKkxyTLpNAk1KTZNN
3E4lTm5Ot08AT0lPk0/dUCdQcVC7UQZRUFGbUeZSMVJ8UsdTE1NfU6pT9lRCVI9U21UoVXVVwlYP
VlxWqVb3V0RXklfgWC9YfVjLWRpZaVm4WgdaVlqmWvVbRVuVW+VcNVyGXNZdJ114XcleGl5sXr1f
D19hX7NgBWBXYKpg/GFPYaJh9WJJYpxi8GNDY5dj62RAZJRk6WU9ZZJl52Y9ZpJm6Gc9Z5Nn6Wg/
aJZo7GlDaZpp8WpIap9q92tPa6dr/2xXbK9tCG1gbbluEm5rbsRvHm94b9FwK3CGcOBxOnGVcfBy
S3KmcwFzXXO4dBR0cHTMdSh1hXXhdj52m3b4d1Z3s3gReG54zHkqeYl553pGeqV7BHtje8J8IXyB
fOF9QX2hfgF+Yn7CfyN/hH/lgEeAqIEKgWuBzYIwgpKC9INXg7qEHYSAhOOFR4Wrhg6GcobXhzuH
n4gEiGmIzokziZmJ/opkisqLMIuWi/yMY4zKjTGNmI3/jmaOzo82j56QBpBukNaRP5GokhGSepLj
k02TtpQglIqU9JVflcmWNJaflwqXdZfgmEyYuJkkmZCZ/JpomtWbQpuvnByciZz3nWSd0p5Anq6f
HZ+Ln/qgaaDYoUehtqImopajBqN2o+akVqTHpTilqaYapoum/adup+CoUqjEqTepqaocqo+rAqt1
q+msXKzQrUStuK4trqGvFq+LsACwdbDqsWCx1rJLssKzOLOutCW0nLUTtYq2AbZ5tvC3aLfguFm4
0blKucK6O7q1uy67p7whvJu9Fb2Pvgq+hL7/v3q/9cBwwOzBZ8Hjwl/C28NYw9TEUcTOxUvFyMZG
xsPHQce/yD3IvMk6ybnKOMq3yzbLtsw1zLXNNc21zjbOts83z7jQOdC60TzRvtI/0sHTRNPG1EnU
y9VO1dHWVdbY11zX4Nhk2OjZbNnx2nba+9uA3AXcit0Q3ZbeHN6i3ynfr+A24L3hROHM4lPi2+Nj
4+vkc+T85YTmDeaW5x/nqegy6LzpRunQ6lvq5etw6/vshu0R7ZzuKO6070DvzPBY8OXxcvH/8ozz
GfOn9DT0wvVQ9d72bfb794r4Gfio+Tj5x/pX+uf7d/wH/Jj9Kf26/kv+3P9t////4AASABBKRklG
AAECAABiAFoAAP/uAA5BZG9iZQBkAAAAAAH/2wBDAAwICAgICAwICAwQCwsLDA8ODQ0OFBIODhMT
EhcUEhQUGhsXFBQbHh4nGxQkJycnJyQyNTU1Mjs7Ozs7Ozs7Ozv/2wBDAQ0KCgwKDA4MDA4RDg4M
DREUFA8PERQQERgREBQUExQVFRQTFBUVFRUVFRUaGhoaGhoeHh4eHiMjIyMnJycsLCz/2wBDAg0K
CgwKDA4MDA4RDg4MDREUFA8PERQQERgREBQUExQVFRQTFBUVFRUVFRUaGhoaGhoeHh4eHiMjIyMn
JycsLCz/wAARCABaAGIDACIAAREBAhEC/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL
/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQAAAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2Jy
ggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWG
h4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWmp6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo
6erx8vP09fb3+Pn6/8QAHwEAAwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREAAgECBAQD
BAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSExBhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAVYnLRChYkNOEl8RcYGRom
JygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElKU1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaX
mJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6
/9oADAMAAAERAhEAPwD1WiiigAqrqGp6fpNs15qVwltCufnkOMkAttUdWbCnCgEntWN4y8ZWnha0
2rtn1GdSbe3J4A5HmyYIIQEfVjwO5HnkGm+JvH93/aWpztFZs0pjkbJhjPyrshiLjjgAnvg5JYcx
Vqwoxc6klGK6v8l1b8kNRcnZHS6t8XdPh3xaNaPcuPMUTTnyYsjiNwo3MynqQdhx9eMeTx78QNTt
Uk0+y8lGbcLi0tZZdwGVK5kMyYz1wM5HXrXT6N4V0bQ8PaQ75xn/AEibEk38Q4OAF4bHygZHXNa9
eXVztJ2pU7r+abt+C/z+RqqHdnA2fjD4l20pkmtJrxSpURz2TKgOQdw8pImzxjrjnpVzSvjBKGCa
3YqylmJlsyVKrt+UeXIzbju6neOD0457KqepaTpurxCHUbdJ1H3S2Q65IJ2sCGXO0ZweaVPO3f8A
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