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So möchte ich leben. So möchte ich sterben.  
Meine persönliche PATIENTEN-VERFÜGUNG 

 
Bei vollem geistigem Bewusstsein und nach reiflicher Überlegung gebe ich 
Name                                                              Vorname 

 
geboren am 

  
Heimatort 

 
Wohnort 

  
Strasse 

nachstehend meinen Willen bekannt für den Fall, dass ich infolge Krankheit, Unfall, 
Schwäche oder Bewusstseinsverlust dazu nicht mehr in der Lage sein sollte. 

1.  Medizinische und pflegerische Massnahmen 

a. Ich wünsche vom behandelnden Arzt, dass er mir die notwendigen schmerzlindern-
den Medikamente verordnet, auch wenn diese zur Einschränkung meines Bewusst-
seins oder zu früherem Sterben führen sollten. 

  ja, ich wünsche schmerzlindernde Medikamente 
 nein 

b. Bei einer aus der Sicht des behandelnden Arztes höchstwahrscheinlich aussichtslo-
sen Prognose, bei einer wahrscheinlichen Dauerschädigung des Gehirns, bei nicht 
rückgängig zu machendem (irreversiblem) Versagen lebenswichtiger Körperfunktio-
nen, wünsche ich keine apparativen oder medikamentösen Wiederbelebungs-
versuche. 

  ja, ich wünsche keine apparativen oder medikamentösen Wiederbelebungs- 
           versuche 
 nein  

c. Sollte ich eine Gehirnschädigung erleiden, durch welche meine normalen geistigen 
Funktionen beeinträchtigt bleiben und ich aller Voraussicht nach kein bewusstes Le-
ben mit eigener Persönlichkeit mehr werde führen können, wünsche ich die Einstel-
lung jeglicher Therapie. 

  ja, ich wünsche keine Therapie 
 nein  

d. Unabhängig von den therapeutischen Massnahmen wünsche ich keine künstliche 
Ernährung, weder durch Infusion noch durch Magensonde. 

  ja, ich wünsche keine künstliche Ernährung 
 nein  

  
2. Ergänzende Anordnungen 
a. Ich bin mit der Obduktion meines Körpers nach meinem Tod einverstanden. 
  ja, ich bin mit der Obduktion einverstanden 

 nein  
b. Ich bin mit der Entnahme von Organen nach meinem Tod einverstanden. 
  ja, ich bin mit der Entnahme einverstanden 

 nein 
 Ausnahme: die folgenden Organe dürfen nicht entnommen werden:  

(einzeln aufführen) 
 
 
 

3. Weitere Anordnungen und Wünsche 
a. Art der Bestattung 
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  Kremation  Erdbestattung  
 Individualgrab  Gemeinschaftsgrab 

b. Religiöse Begleitung (meine Wünsche zur Begleitung/zu Ritualen vor/nach dem Tod) 
  

  

c. Meine persönliche Werthaltung / Sonstiges 
(im Blick auf grundlegende Fragen von Leben und Sterben, zur Lebensqualität und 
zum Lebenssinn, Hoffnungen/Ängste oder Erwartungen) 

  

  

  
4. Vollmacht 

 Ich bevollmächtige hiermit nachstehende Personen ausdrücklich, Auskünfte über 
mich beim Arzt einzuholen. Sie sind zudem befugt, bei Spitaleinweisungen und ande-
ren medizinischen Massnahmen in meinem Namen die Zustimmung zu erteilen oder 
zu verweigern. Die Einsicht in die Krankengeschichte gilt für die Bevollmächtigten 
sowohl vor als auch nach meinem Tod. 

 
Name und Adresse 

  

 Name und Adresse 

  

 Ich habe meinen Hausarzt über meine Verfügung informiert, Name/Adresse: 
  

Mit dieser Verfügung entbinde ich Ärzte und Behandelnde weder von ihrer eigenen 
Verantwortung noch von ihrer Sorgfaltspflicht, und ich verlange, dass sie nichts un-
ternehmen, was gesetzliche Vorschriften verletzen könnte. 
 
Ort und Datum __________________ Unterschrift ________________________ 
 

Zur späteren Bestätigung der Verfügung (sollte rund alle 2 Jahre erfolgen) 

Überprüft am: _____________________________________________________________ 
                            Ort und Datum               Unterschrift 
 
Überprüft am: _____________________________________________________________ 
                            Ort und Datum               Unterschrift 


