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Beratung und Erstellung
wir erstellen gemeinsam mit Ihnen 

Ihre Patientenverfügung

Wie jeder Seefahrer 

muss man schon bei Sonnenschein

sein Schiff auf Unwetter einrichten.
Frei nach H.-O. Henkel

Mithilfe der  Patientenverfugung bestimmen Sie , 
welche Behandlungsmaßnahmen Sie selber wollen, 
bzw. welche Behandlungen Sie ablehnen. 

Mit einer Betreuungsverfugung wählen Sie für sich 
selbst, welche Vertrauensperson im Falle eines 
Falles als Ihr Betreuer bestimmt werden soll. 

Wenn Sie zwar hilfsbedürftig sind, ein Betreuer 
aber nicht bestellt werden braucht, ist eine Vorsorge-
vollmacht wichtig. Mit einer Vorsorgevollmacht 
konnen Sie eine Vertrauensperson ermachtigen, 
Ihre Angelegenheiten in Ihrem Sinne zu regeln, 
sobald Sie dazu nicht mehr in der Lage sind. 

www.drklumm.de

Patient
Name:

Vorname:

Geburtsdatum:

ja, ich will
Hiermit willige ich in die Beratung ein. Sie geschieht auf 
meinen Wunsch hin. 

Mir ist bewusst, dass diese Beratung für mich sinnvoll ist, 
aber dennoch nicht von meiner Krankenkasse erstattet 
werden kann. 

Mir ist bekannt, dass dies keine Rechtsberatung ist, 

sondern eine fachkundige Erläuterung anhand von  
Vorlagen der Sozialverbände und der Ministerien.

PATIENTENVERFÜGUNG

Ihr Eigenanteil:      

eine Person 50.- Euro

Paar / Ehepaar: 75.- Euro

Die Beratung dauert etwa 45 – 60 Minuten.
Erstellt wird eine fertige Patientenverfügung,  
die von Ihnen unterzeichnet und zur Bestätigung
von Ihrem Arzt / Ärztin gegengezeichnet wird.

Siegburg, den                                    …....................
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Liebe Patienten,

die meisten Menschen gehen von einer falschen 
Annahme aus: Nämlich dass Familienangehörige für sie 
automatisch  eine gesundheitliche Entscheidung treffen 
könnten, wenn der Betreffende das - vielleicht nur 
vorübergehend - nicht mehr kann.  

 

Das stimmt nicht! Alle Ärzte sind immer dem Erhalt 
des Lebens verpflichtet. Liegt jedoch eine 

Patientenverfügung vor, so hat diese Vorrang.

 

Deshalb empfehle ich Ihnen, gehen Sie auf "Nummer 
sicher" und sorgen Sie schon heute vor!

Ihr Praxisteam
Dr. Klumm

1.   Für wen ist eine Patientenverfügung sinnvoll? 

Eine Patientenverfügung ist für jeden erwachsenen Menschen sinnvoll, denn jeder kann in eine Situation 
kommen, in der er nicht mehr selber über seine Gesundheit entscheiden kann. Natürlich steigt das Risiko im 
Alter an. Spätestens ab dem Alter von etwa 60 Jahren sollte meines Erachtens jeder eine Patientenverfügung 
erstellt haben. 

 

2.   Was passiert, wenn ich nicht mehr selber entscheiden kann und keine 
Patientenverfügung vorliegt?
In diesem Fall wird zuerst von dem Grundsatz ausgegangen, das Leben um jeden Preis zu verlängern. 
Das schließt Wiederbelebung, künstliche Ernährung und moderne Gerätetechnik mit ein, auch wenn das Leben 
möglicherweise vom Betroffenen nicht mehr als lebenswert empfunden wird.

 

3.   Ist die Patientenverfügung für behandelnde Ärzte bindend?
Ja, dies ist per Gesetz festgelegt. Natürlich kann man sich aber auch jederzeit anders entscheiden und seine 
Patientenverfügung erneuern. 

 

4.   Warum soll ich meine Patientenverfügung im Rahmen eines 
Beratungsgespräches erstellen und nicht einfach aus dem Internet 
kostenlos herunterladen und unterschreiben? 

Bei uns werden Sie durch eine Fachkraft zu allen wichtigen Fragen beraten. Diese geht mit Ihnen alle 
eventuellen Möglichkeiten durch und findet mit Ihnen die für Sie passenden Lösungen.  So ist Ihr Wille klar 
in der Patientenverfügung festgelegt. Bei Problemen stehe ich natürlich auch persönlich zur Seite. 
Das Beratungsgespräch sowie auch Ihre Entscheidungsfähigkeit werden durch meine Unterschrift auf der 
Patientenverfügung rechtskräftig dokumentiert. Sie können mehrere Exemplare Ihrer Patientenverfügung erhalten, 
zudem sind die Daten bei uns abgesichert und können jederzeit erneut ausgedruckt werden.

 

Bitte sprechen Sie uns an!
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