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1. Ein paar Worte vorab 
Eine Patientenverfügung kommt dann zum Tragen, wenn Menschen in eine Situation 

geraten, in denen Sie nicht kommunikationsfähig sind und gleichzeitig weitreichende 

Entscheidungen bezüglich ihrem Leben getroffen werden müssen (z.B. 

lebensverlängernde Massenahmen). 

Eine Patientenverfügung kann jederzeit verändert (bitte jeweils mit Datum und 

Unterschrift), vernichtet (bitte jeweils alle Kopien vernichten) und/oder neu 

geschrieben werden. 

So lange ein Mensch ansprechbar und zurechnungsfähig ist, wird mit ihm direkt 

kommuniziert und es sind die jeweiligen gemeinsamen Entscheidungen, die gelten, 

unabhängig davon, was in einer allfälligen Patientenverfügung auch stehen mag. 

Das Ausfüllen einer Patientenverfügung führt unweigerlich in die 

Auseinandersetzung: Mit sich selbst, dem eigenen Leben und der Thematik des 

Sterbens. Eine Auseinandersetzung, die ausreichend Zeit und Raum benötigt. Und 

so empfehle ich Ihnen, sich die Zeit zu nehmen, die Sie benötigen, um die folgenden 

Seiten auszufüllen. Etwas, das unter Umständen mehrere Tag oder Wochen dauern 

kann. Doch es lohnt sich: So manche Frage will erst etwas bewegt werden - im Kopf 

und im Herzen – bis sie definitiv beantwortet werden kann. 

 

Haben Sie die Patientenverfügung ausgefüllt: 

 Unterschreiben Sie sie bitte (inkl. Datum). 

 Informieren Ihren Hausarzt (ggf. auch Fachärzte, die Sie regelmässig 

betreuen) und übergeben ihm eine Kopie Ihrer Patientenverfügung. 

 Haben Sie eine Person Ihres Vertrauens als Entscheidungsträger eingesetzt: 

Führen Sie bitte ein offenes Gespräch mit ihr und besprechen dabei die 

vorliegende Patientenverfügung, mögliche Szenarien und Ihre 

diesbezüglichen Wünsche. 

 Informieren Sie Ihre nächsten Angehörigen darüber, dass Sie eine 

Patientenverfügung besitzen (idealerweise auch, wo diese zu finden wäre, 

allenfalls übergeben Sie auch eine Kopie). 

 Lesen Sie Ihre Verfügung alle zwei Jahre bewusst durch, passen sie bei 

Bedarf neu an (mit Datum und Unterschrift) und unterschreiben mit 

entsprechendem Datum in der Rubrik „Aktualisierung“. 
 

 
Sollten Sie Klärungsfragen haben oder die Verfügung gerne zusammen mit einer 

Fachperson ausfüllen (online oder 1:1, gegen eine Gebühr von 150.- Fr., gerne auch 

zusammen mit Ihrem Partner / Ihrer Partnerin) melden Sie sich bitte unter:   

info@leben-mit-niereninsuffizienz.ch 

 

Susanne Edelmann 

Leitung Leben mit Niereninsuffizienz 

 

mailto:info@leben-mit-niereninsuffizienz.ch
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2. Personalien 
 

Vorname und Name Geburtsdatum 

______________________________                         _________________________ 

 

Vollständige Adresse 

______________________________ 

______________________________ 

 

Telefonnummer E-Mail-Adresse 

 

______________________________ _________________________ 

 

 

3. Gesundheitszustand 
 

Derzeitige medizinische Grund-Diagnose (in eigenen Worten formuliert) 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

Derzeitige zusätzliche Diagnosen (in eigenen Worten formuliert) 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

In eigenen Worten formuliert: Das heisst für mich 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
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Derzeitiger gesundheitlicher Zustand 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

 

 

4. Ausgangslage und Motivation für diese Verfügung 
 

Meine derzeitige Einstellung zum Leben 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

Was mir wichtig ist in meinem Leben 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

Ich fülle diese Verfügung aus, weil… 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 www.leben-mit-niereninsuffizienz.ch  

5. Ich verfüge… 
 

Sollte ich nicht mehr fähig sein, mich zu äussern und stehen gleichzeitig wichtige 

medizinische Entscheidungen an, verfüge ich: 

  Die jeweiligen Entscheide werden gemeinsam mit folgender, von mir dazu      

      ermächtigten, Vertrauensperson getroffen 

      Name:______________________________________________________ 

 

      Handynummer: _______________________________________________ 

 

      Bezug zu mir: ________________________________________________ 

 

  Die jeweiligen Entscheide werden nach bestem Wissen und Gewissen von den  

      behandelnden Fachärzten getroffen 

 

 

Bei beiden Varianten erwarte ich, dass die nachfolgenden, von mir definierten 

Kriterien umgesetzt werden. 

 

Für mich wichtige Kriterien: 

  Ich verfüge, dass so lange Aussicht darauf besteht, dass sich mein Leben retten         

      lässt, alle Möglichkeiten ausgeschöpft werden, die mein Weiterleben  

      unterstützen. Unabhängig davon, ob ich im Weiteren mit Einschränkungen zu  

      leben habe. 

 

  Ich verfüge, dass falls mit einer hohen (>90%) Wahrscheinlichkeit davon  

      ausgegangen werden kann, dass ich kein eigenständiges Leben mehr werde  

      führen können, sämtliche lebensverlängernden Massnahmen aufgehört werden. 

 

      Ich verstehe unter eigenständigem Leben: ______________________________ 

      ________________________________________________________________ 

      ________________________________________________________________ 
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  Ich verfüge, dass keinerlei lebensverlängernde Massnahmen eingesetzt werden,  

      falls mit > 90% Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen werden muss, dass: 

        Ich nach dem Spitalaufenthalt im Pflegeheim lande 

        Ich geistig eingeschränkt sein werde (Demenz, sich nicht mehr formulieren  

            können) 

        Mir Körperglieder amputiert werden müssen 

   

Ich bin mir bewusst, dass eine Dialysetherapie eine lebensverlängernde 

Massenahme ist und somit gemäss den oben verfügten Aspekten gehandhabt wird. 

 

Reanimation (Wiederbelebung) 

  Die Frage nach Reanimation soll situativ vom jeweiligen fachärztlichen  

     Behandlungsteam entschieden werden. 

  Die Frage nach Reanimation soll situativ in Absprache mit meiner  

     Vertrauensperson entschieden werden.  

  Ich wünsche grundsätzlich reanimiert zu werden. 

  Ich wünsche grundsätzlich keine Reanimation. 

 

Zusätzliche Kriterien 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

6. Was mir zudem wichtig ist 
 

Ich freue mich, wenn mich folgende Personen besuchen kommen, auch wenn ich 

nicht mehr mit ihnen kommunizieren kann: 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
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Von diesen Personen möchte ich bitte keinerlei Besuch haben: 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

 

Folgende religiöse Rituale resp. Handlungen sind mir wichtig: 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

Gewünschter Seelsorger: ____________________________________________ 

 

 

Ort und Datum: _______________________________________________________ 

 

Unterschrift: _________________________________________________________ 

 

 

7. Aktualisierungen 
 

Datum                                                    Unterschrift 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 


