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Patientenverfügung 

General- und Vorsorgevollmacht 

Betreuungsverfügung 

 

Herr/Frau   _____________________________________ 

Geburtsdatum  _____________________________________ 

Geburtsort   _____________________________________ 

Straße / Hausnummer _____________________________________ 

PLZ /Wohnort   _____________________________________ 

Telefonnummer  _____________________________________ 

 

 

Ärztliche Bestätigung 

Durch Kenntnis, Befragung und Untersuchung des/der oben Genannten gibt es aus ärztlicher Sicht 

keine Zweifel an seiner/ihrer Geschäftsfähigkeit, Urteilsfähigkeit und Einwilligungsfähigkeit für  

die folgende Erklärung 

 

 

 

 

 

  __________________________________________________________________________________ 

Ort     Datum    Unterschrift und Stempel des Arztes 
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Teil 1: Patientenverfügung   _________________ 
         Name 

 

 

Anwendungssituation, für die die Verfügung gelten soll: 
Ich (meine Personalien siehe Vorderseite) bestimme hiermit für den Fall, dass ich meinen Willen nicht  
mehr bilden oder äußern kann, wenn 
 
 

☐ ich mich aller Wahrscheinlichkeit nach im unmittelbaren Sterbeprozess befinde 

☐ ich mich im Endstadium einer unheilbaren, tödlich verlaufenden Krankheit befinde, selbst 

       wenn der Todeszeitpunkt noch nicht absehbar ist 

 

☐ infolge einer Gehirnschädigung meine Fähigkeit, Einsichten zu gewinnen, Entscheidungen 

       zu treffen und mit anderen Menschen in Kontakt zu treten, nach Einschätzung  

       zweier erfahrener Ärzte aller Wahrscheinlichkeit nach unwiederbringlich erloschen ist,  

       selbst wenn der Todeszeitpunkt noch nicht absehbar ist. Dies gilt für direkte Gehirn- 

       schädigung, z. B. durch Unfall, Schlaganfall oder Entzündung, wie für indirekte Gehirn- 

       schädigung, z. B. nach Wiederbelebung, Schock oder Lungenversagen. Es ist mir bewusst, 

       dass in solchen Situationen die Fähigkeit zu Empfinden erhalten sein kann und dass ein   

       Aufwachen aus diesem Zustand nicht ganz sicher auszuschließen, aber unwahrscheinlich ist. 

 

☐ ich infolge eines weit fortgeschrittenen Hirnabbauprozesses, z. B. Demenz-Erkrankung, auch  

       mit ausdauernder Hilfestellung nicht mehr in der Lage bin, Nahrung und Flüssigkeit auf  

       natürliche Weise zu mir zu nehmen. 

 

So möchte ich dann behandelt werden: 

 In den oben beschriebenen Situationen wünsche ich 

 

 Lebenserhaltende Maßnahmen 
 

 ☐ dass alles medizinisch Mögliche getan wird, um mich am Leben zu erhalten 
 

 ☐  dass alle lebenserhaltenden medizinischen Maßnahmen unterlassen werden. Hunger und 

         Durst sollen auf natürliche Weise gestillt werden, gegebenenfalls mit Hilfe. Ich wünsche 

         fachgerechte Pflege, menschenwürdige Unterbringung, Zuwendung, Körperpflege und das  

         Lindern von Schmerzen, Atemnot, Übelkeit, Unruhe und anderen belastenden Symptomen. 

 

 Schmerz- und Symptombehandlung  

 

 ☐ dass Schmerzen und Symptome lindernd behandelt werden, gegebenenfalls auch mit  

        Medikamenten, die mein Bewusstsein dämpfen oder zu einer Lebensverkürzung führen  

        Können. 
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          Künstliche Ernährung 
 

      ☐ dass eine künstliche Ernährung begonnen oder weitergeführt wird 
 

      ☐  dass keine künstliche Ernährung in jeder Form (Sonden, Vene, Katheter) erfolgt. 
 

     Künstliche Flüssigkeitszufuhr  
 

     ☐ eine künstliche Flüssigkeitszufuhr 
 

     ☐ die Reduzierung künstlicher Flüssigkeitszufuhr nach ärztlichem Ermessen 
 

     ☐ die Unterlassung jeglicher künstlichen Flüssigkeitszufuhr 
 

      Wiederbelebung  
  

      ☐ in jedem Fall Versuche der Wiederbelebung  
 

      ☐ die Unterlassung von Versuchen zur Wiederbelebung 
 

       Künstliche Beatmung  
 

       ☐ eine künstliche Beatmung, falls dies mein Leben verlängern kann. 
 

       ☐ dass keine künstliche Beatmung durchgeführt wird, bzw. eine schon eingeleitete  

        Beatmung eingestellt wird. 
 

      Dialyse / Blutwäsche  
 

      ☐ eine künstliche Blutwäsche, falls dies mein Leben verlängern kann. 
 

       ☐ dass keine künstliche Blutwäsche durchgeführt wird, bzw. eine schon eingeleitete  

        Dialyse eingestellt wird. 
 

      Blut / Blutbestandteile  
 

      ☐ die Gabe von Blut oder Blutbestandteilen, falls dies mein Leben verlängern kann. 
 

       ☐ keine Gabe von Blut oder Blutbestandteilen. 
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      Ort der Behandlung 
      Ich möchte   
 

    ☐ zum Sterben in ein Krankenhaus verlegt werden 
 

    ☐ wenn irgend möglich zu Hause oder in vertrauter Umgebung sterben 
 

    ☐ in einem Hospiz sterben, wenn zu Hause absolut unmöglich ist 
  

 

    Organspende 
 

    ☐ einer Organspende stimme ich zu. Im Falle einer möglichen Organspende stimme  

             ich einer organerhaltenden Intensivtherapie bis zur erfolgten Spende zu  

             (entgegen obiger Festlegungen). 
 

    ☐ eine Organspende lehne ich ab. 
 

 

 

In Lebens- und Behandlungssituationen, die in dieser Patientenverfügung nicht konkret geregelt sind, 

Ist mein mutmaßlicher Wille möglichst im Konsens aller Beteiligten zu ermitteln. Dafür soll diese  

Patientenverfügung als Richtschnur maßgeblich sein. Bei unterschiedlichen Meinungen soll dem hier 

genannten Bevollmächtigten besondere Bedeutung zukommen. 

 

 

 

Eigene Ergänzungen: 
(Verfahrenswünsche bei weitere Diagnosen, z. B. Krebsdiagnose) 

 

        ____________________________________________________________________________ 

 

                       ____________________________________________________________________________ 

 

        ____________________________________________________________________________ 

 

                       ____________________________________________________________________________ 

 

 

         

        ______________________________     _______________ _______________________ 

        Ort     Datum   Unterschrift 
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Teil 2: Vollmacht      _________________ 
         Name 

 

Allgemeine Vollmacht 
 

Hiermit erteile ich ohne Zwang und aus freien Stücken folgende Vollmacht (meine Personalien auf S. 2): 
 

Erster Bevollmächtigter   evtl. zweier Bevollmächtigter 
 

_____________________________________________ _____________________________________________ 
Herr/Frau       Herr/Frau 
 

______________________________________________ _____________________________________________  
Geburtsdatum      Geburtsdatum 

 

_____________________________________________ _____________________________________________ 
Straße / Hausnummer     Straße / Hausnummer 
 
 

_____________________________________________ _____________________________________________ 
PLZ / aktueller Wohnort     PLZ / aktueller Wohnort 
 
 

_____________________________________________ _____________________________________________ 
Telefonnummer      Telefonnummer 

 

 … wird (werden) bevollmächtigt, mich in allen Angelegenheiten gerichtlich und außergerichtlich vor  

 Privatpersonen und Behörden zu vertreten, bei denen Stellvertretung zulässig ist. Mitarbeiter von  

Gericht, Behörden, Banken und Versicherungen sind gegenübermeinem (meinen) Bevollmächtigten 

Von einer etwaigen Schweigepflicht befreit. 
 

☐ der Bevollmächtigte ist alleine vertretungsberechtigt 

☐ bei mehreren Bevollmächtigten sind sie nur gemeinsam vertretungsberechtigt 

☐ bei mehreren Bevollmächtigten ist jeder weitere Bevollmächtigte nur dann vertretungsberechtigt,  

       wenn der vor ihm benannte Bevollmächtigte ausfällt 
(im weiteren Text werden auch nur gemeinsam vertretungsberechtigte Bevollmächtigte in der männlichen Einzahl genannt) 

 

Teil 2 a: Medizinische Versorgung 
 

Diese Vollmacht berechtigt auch in Fragen der medizinischen Versorgungen und Behandlungen – soweit 

Ich dies nicht selbst kann – Entscheidungen zu treffen. Ärzte und Pflegepersonal sind insoweit von ihrer 

Schweigepflicht entbunden. Im Falle eines Klinikaufenthaltes wünsche ich, dass mein Bevollmächtigter  

jederzeit Zugang zu mir hat. Der genannte Bevollmächtigte ist berechtigt, in meinem Namen in medizi- 

nische Behandlungen einzuwilligen, einzugreifen oder die Einwilligung zu verweigern sowie Behandlungs- 

Verträge abzuschließen, zu kündigen oder deren Abschluss zu verweigern. 
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Dies gilt nur, wenn ich auf Grund meines Gesundheitszustandes nicht in der Lage bin, Folgen und  

Tragweiten von Behandlungen zu erkennen und meinen Willen danach zu bestimmen. Im Zweifels- 

Fall (z. B. bei nur zeitweiliger geistiger Verwirrtheit) soll dieses von einem Arzt überprüft werden.  

Die Ermächtigung gilt auch für Behandlungen, die eine Genehmigung des Betreuungsgerichtes gem. 

§ 1904 BGB voraussetzen, also wenn die Gefahr besteht, dass ich auf Grund der Maßnahmen sterbe 

oder einen schweren und längeren dauernden gesundheitlichen Schaden erleide. 
 

Teil 2 b: Aufenthalt, freiheitsbeschränkende Maßnahmen 
 

Der genannte Bevollmächtigte ist weiterhin berechtigt, meinen Aufenthalt zu bestimmen und über  

freiheitsbeschränkende und freiheitsentziehende Maßnahmen, die sich gegen meine Person richten,  

zu entscheiden, falls ich auf Grund eines gesundheitlichen Zustandes nicht in der Lage sein kann, selbst  

wirksam in die Freiheitsentziehung einzuwilligen (z. B. Anbringung von Bettseitenteilen, Fixiergurten,  

Fixierschürzen, Gabe sedierender Medikamente, Unterbringung in Pflegeheimen oder psychiatrischen 

Einrichtungen). 
 

Teil 2 c: Vermögen, Rechtsgeschäfte 
 

Diese umfassende Vollmacht berechtigt weiterhin zur Verwaltung und Verfügung meiner Einkünfte 

und meines Vermögens, zum Vermögenserwerb, zum Abschluss von Heimverträgen, zur Erteilung  

von Pflegeaufträgen, zur Auflösung des Miet- bzw. Nutzungsverhältnisses meiner Wohnung, zur  

Beantragung und Entgegennahme von Renten und anderen sozialen Leistungen (Geschäfte mit der 

Beihilfestelle, Krankenkassen und Pflegeversicherungen), zu geschäftsähnlichen Handlungen und zu  

allen Verfahrenshandlungen sowie zur Entgegennahme von Post (auch Einschreiben und förmliche 

Zustellungen). 

 

Der Bevollmächtigte hat Zugang zu meinen Bankkonten und kann über das Geldguthaben verfügen.  

Er darf Grundstücksangelegenheiten regeln, auch den Verkauf meines Grund- und Immobilienbesitzes. 

Der Bevollmächtigte ist befugt, Rechtsgeschäfte mit sich im eigenen Namen unter Befreiung von der  

Beschränkung des § 181 BGB und als Vertreter Dritter vorzunehmen. Schenkungen an Dritte dürfen 

In dem Rahmen vorgenommen werden, der einem Betreuer gemäß § 1897 BGB erlaubt wäre. Der  

Bevollmächtigte ist berechtigt, in allen Fragen, außer der Heilbehandlung und freiheitsentziehenden 

Maßnahmen im Einzelfalle Untervollmachten zu erteilen. 
 

Teil 2 d: Totenfürsorge 
 

Das Recht der Totenfürsorge übertrage ich auf meinen Bevollmächtigten. Als Bestattungsart wünsche 

ich 

 

___________________________________________________________ 
Erdbestattung, Feuerbestattung, Friedwald, Seebestattung, sonstige Form der Bestattung 

 

Diese Vollmacht soll eine Betreuung gemäß § 1896 BGB ausschließen. Sollte dennoch eine Betreuung  

notwendig werden, soll der Bevollmächtigte oder ein von ihm Benannter zu Betreuer bestellt werden. 
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Teil 2 e: Gültigkeit 
 

Diese Vollmacht tritt mit dem Datum meiner Unterschrift in Kraft. Diese Vollmacht gilt nur, wenn der  

Bevollmächtigte das Originaldokument vorlegen kann. Ich behalte mir das Recht vor, diese Vollmacht  

Jederzeit zu widerrufen. Diese Vollmacht soll durch meinen Tod nicht erlöschen, sie gilt über meinen  

Tod hinaus. Diese Vollmacht gilt auch für den Fall meiner Geschäftsunfähigkeit als Altersvorsorge- 

Vollmacht im Sinne des § 1896 Abs. 2 BGB mit allen sich daraus ergebenden Folgen. 

 

 

 

_____________________________  _______________  ________________________ 
Ort      Datum    Unterschrift 

 

 

Unterschriftsbeglaubigung 
 

Die vor- bzw. umstehenden, von mir anerkannten Unterschriften von  

 

☐ Herrn ☐ Frau  ______________________ _____________ ____________ 
    Vor- und Zuname         ggf. Geburtsname  Geburtsdatum 

 

___________________ __________________________ ___________________ _____________________________ 
Familienstand  Beruf    Straße / Hausnummer PLZ /Ort 

 

☐ persönlich bekannt ☐ ausgewiesen mit  ____________________________ 
       Dokument 

 

werden hiermit beglaubigt. 

 

 

 

 

_____________________    ________________________________________ 
Ort / Datum      Unterschrift /Siegel (Notar, Rechtsanwalt, Stadtverwaltung, andere Behörden) 

 

 

_______________________________ 

Registrierungsnummer 


