
P a t i e n t e n v e r f ü g u n g ( § 1901a BGB ) 
  
Für den Fall, dass ich 
 
…………………………………………………………………………………………………..
(Name,Vorname, Geburtstag) 
aufgrund von Bewusstlosigkeit oder Bewusstseinseintrübung durch Krankheit, Unfall oder 
sonstige Umstände nicht mehr in der Lage bin, meinen Willen zu bilden und/oder zu äußern, 
bestimme ich: 
 
Solange Aussicht auf Erhaltung eines erträglichen Lebens – Auskünfte hierzu können 
meine Bevollmächtigten geben – besteht, erwarte ich ärztlichen und pflegerischen 
Beistand unter Ausschöpfung aller vernünftigen Möglichkeiten. 
 
Dagegen wünsche ich, dass lebensverlängernde Maßnahmen ( zum Beispiel Dialyse, 
künstliche Beatmung) , die lediglich den Todeseintritt hinauszögern, unterbleiben 
beziehungsweise unterbrochen werden, wenn ein Arzt / eine Ärztin , der/die nicht an meiner 
Behandlung beteiligt war, unabhängig von der Art und dem Stadium meiner Erkrankung 
feststellt,  

dass ich mich unabwendbar im unmittelbaren Sterbeprozess befinde, bei dem jede 
lebenserhaltende Therapie das Sterben oder Leiden ohne Aussicht auf Besserung 
verlängern würde oder ich mich im Endstadium einer unheilbaren tödlich verlaufenden 
Krankheit befinde – 

 
dass ……………….. Monate nach Beginn eines Komas oder Wachkomas keine 

 nachweisbare Besserung meines Zustandes eingetreten ist -  
 

dass aufgrund von Krankheit oder Unfall ein schwerer Dauerschaden des Gehirns 
zurückbleibt, der ein bewusstes Leben nicht mehr möglich macht. Dies gilt auch bei 
einem fortschreitenden Hirnabbau (zum Beispiel Alzheimer oder vergleichbare 
Erkrankungen), wenn ich trotz ausreichender Hilfe und Unterstützung nicht mehr fähig 
bin, Nahrung und Flüssigkeit auf übliche Weise zu mir zu nehmen.  – 
  
dass es zu einem nicht behandelbaren dauerhaften Ausfall lebenswichtiger Funktionen 
meines Körpers kommt. 
 
Weitere Situationen: 
 
………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………… 

 
Behandlung und Pflege sollen in den genannten Fällen auf Linderung der Schmerzen, 
Unruhe, Angst, Atemnot und Übelkeit gerichtet sein, selbst wenn dadurch eine 
Lebensverkürzung in Kauf zu nehmen ist. 
In Situationen, die nicht genannt sind, ist mein mutmaßlicher Wille zu ermitteln (§1901a Abs. 
2 BGB). Dabei ist die in dieser Verfügung geäußerte Grundhaltung zu beachten. 
      
     
   Fortsetzung Seite 2             …………………………………… 
        ( Unterschrift) 



     
     - Seite 2 - 
 
In den auf Seite 1 genannten Situationen wünsche ich außerdem: 

- keine Wiederbelebungsmaßnahmen. Bei Herz-Kreislauf-Stillstand sollen 
Wiederbelebungsmaßnahmen nur durchgeführt werden, wenn sie zum Beispiel bei 
Operationen unerwartet eintreten.  

       Ein behandelnder Notarzt soll umgehend über meine Ablehnung von       
       Wiederbelebungsmaßnahmen in den genannten Situationen unterrichtet werden. 
 
- keine künstliche Ernährung  durch Magensonde durch Mund, Nase oder 

Bauchdecke oder über venöse Zugänge, 
 
- verringerte Flüssigkeitsgabe nach palliativmedizinischen Erkenntnissen, 
 
- eine Antibiotika Behandlung oder die Übertragung von Blut oder Blutbestandteilen 

sollen unterbleiben, außer sie sind zur Schmerz- und Leidenslinderung unbedingt 
erforderlich.   

      
Ich möchte in Würde und Frieden sterben können, nach Möglichkeit in meiner vertrauten 
Umgebung oder in einer Hospizeinrichtung. 
 
Zu Maßnahmen, die dieser Bestimmung widersprechen, verweigere ich ausdrücklich die 
Zustimmung. Diese Patientenverfügung gilt, bis ich sie mündlich oder schriftlich 
widerrufe. 
 
In Falle meines Todes bin ich mit einer 

- Organentnahme – nicht* - einverstanden  (*eventuell streichen) 
- Obduktion – nicht* - einverstanden   (*eventuell streichen). 

 
 Zusätzlich zu dieser Verfügung habe ich 
 eine Vorsorgevollmacht unter anderem für die Gesundheitssorge erteilt. 
        
             in einer weiteren Verfügung    meine(n) gesetzliche(n) Betreuer/in bestimmt. 
 
Weitere Erklärungen/Ergänzungen: 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………… 
(Ort, Datum, Unterschrift mit Vor- und Zunamen) 
 
(IN SELBST GEWÄHLTEN ZEITLICHEN ABSTÄNDEN!) 
Meine  obige Erklärung gilt weiterhin und uneingeschränkt. 
 
 
………………………………………..      …………………………………………….. 
(Datum, Unterschrift)    ( Datum, Unterschrift) 
 


