
Kontaktformular Patientenverfügung

Für den Fall, dass ich meinen Willen nicht mehr bilden oder äußern kann,
verfüge ich:

An mir sollen keine lebensverlängernden Maßnahmen vorgenommen
werden, wenn nach bestem ärztlichen Wissen und Gewissen festgestellt
wird, dass jede lebenserhaltende Maßnahme ohne Aussicht auf Besserung
ist und mein Sterben nur verlängern würde.

Ärztliche Begleitung und Behandlung sowie sorgsame Pflege sollen in diesen
Fällen auf die Linderung von Beschwerden, wie zum Beispiel Schmerzen,
Unruhe, Angst, Atemnot oder Übelkeit, gerichtet sein, selbst wenn durch die
notwendige Schmerztherapie eine Lebensverkürzung nicht auszuschließen
ist.

Ich möchte in Würde und Frieden sterben können, nach Möglichkeit in Nähe
und Kontakt mit meinen Angehörigen und nahe stehenden Personen und in
meiner vertrauten Umgebung.

Ich bitte um seelsorgerichen Beistand.

Meine Konfession ist:

Raum für ergänzende Verfügungen:

Für weitere evtl. Ergänzungen bitte gesondertes Blatt beilegen.

Unser Formular können Sie entweder ausdrucken, uns per Post zusenden
oder zufaxen, Sie können es aber auch gleich - in den dafürvorgesehenen
Feldern - online ausfüllen und über den Button
'Per e-mail senden' uns gleich wieder zumailen.
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Für den Fall, dass ich meinen Willen nicht mehr bilden oder äußern kann, verfüge ich:
An mir sollen keine lebensverlängernden Maßnahmen vorgenommen werden, wenn nach bestem ärztlichen Wissen und Gewissen festgestellt wird, dass jede lebenserhaltende Maßnahme ohne Aussicht auf Besserung ist und mein Sterben nur verlängern würde.
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