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Persönliche Ergänzungen zur Patientenverfügung 
 

 

 

WERTVORSTELLUNGEN 
 

1. Beispiel: 
Ich bin 48 Jahre alt, alleinstehend und seit meinem 9. Lebensjahr blind. Trotz dieser 
Behinderung komme ich mit meinem Leben ganz gut zurecht. Ich bin im Beruf erfolgreich 
und kann mich am Leben freuen. 
Allerdings habe ich die Erfahrung machen müssen, dass ich von anderen immer wieder als 
Belastung empfunden werde. Ich habe Angst davor; dass in Situationen schwerer Krankheit, 
in denen ich nicht mehr selbst über den Einsatz ärztlicher Maßnahmen mitentscheiden kann, 
nicht mehr alles medizinisch Mögliche getan wird, um mich am Leben zu erhalten. Einfach, 
weil andere mein Leben als wertlos ansehen. Ich habe überhaupt keine Angst davor, von 
anderen Menschen abhängig zu sein. Denn fast mein gesamtes Leben war ich dies ohnehin. 
Es ist mir wichtig, dass in jeder Situation immer alles, was für mich medizinisch sinnvoll ist, 
getan wird. Und auf keinen Fall möchte ich verhungern und verdursten oder unnötige 
Schmerzen erleiden. Erst wenn mein Tod unmittelbar bevorsteht, soll sich die Behandlung 
auf reine Linderung beschränken. 

2. Beispiel: 
Ich bin 55 Jahre alt und gesund. Von Krankheit, Behinderung oder Sterben will ich nichts 
wissen. Das kommt noch früh genug. Jetzt wurde mir von Kollegen geraten, im Hinblick auf 
eine bevorstehende Narkose, eine Patientenverfügung zu unterschreiben. 
Somit verfüge ich: 

Wenn ich infolge schwerer Krankheit keine Entscheidung mehr treffen kann, vertraue ich voll 
den Entscheidungen der mich behandelnden Ärzte. Sie werden schon wissen, was für mich 
richtig ist. 
Ich war schon immer “vertrauensselig“ und bin damit gut gefahren in meinem Leben. 
Irgendwie wird’s schon seine Richtigkeit haben, wenn die Ärzte ihr Bestes für mich tun. Und 
im Zweifelsfall hat der Herrgott auch noch ein Wörtchen mitzureden. 

3. Beispiel: 
Ich bin 62 Jahre alt und werde in 6 Monaten den Ruhestand antreten. Ich bin mit meinem 
Leben zufrieden, habe im Beruf meinen Mann gestanden und immer alles gut im Griff 
gehabt. 
Auch meine Krankheit (Hoher Blutdruck, 5-facher Bypass) habe ich gut wegstecken können. 
Seit 5 Jahren bin ich zum zweiten Mal glücklich verheiratet. Zu meiner 1. Frau und unseren 2 
erwachsenen Kindern habe ich nur gelegentlich Kontakt. 
Mir war es immer wichtig, alle Entscheidungen selbst zu treffen. Es wäre mir unerträglich, 
wenn andere für mich entscheiden würden und auch die Vorstellung, auf fremde Hilfe 

Wichtige Ergänzungen und Verstärkung der Patientenverfügung können persönliche 
Überlegungen zur eigenen Lebens- und Krankheitssituation, zu den eigenen Lebens- 
und Wertvorstellungen oder zu persönlichen, religiösen und ethischen Grundsätzen 
sein. Erfahrungsgemäß ist es schwierig, derartige Gedanken auch aufzuschreiben. In 
der Vorsorgebroschüre des Bayerischen Staatsministeriums der Justiz „Vorsorge für 
Unfall – Krankheit – Alter durch Vollmacht – Betreuungsverfügung – 
Patientenverfügung“ sind Fragen aufgelistet, mit denen Sie sich auseinandersetzen 
sollten, bevor Sie diese persönlichen Ergänzungen zur Patientenverfügung 
formulieren. Die schriftliche Antwort auf einige dieser Fragen wäre eine Möglichkeit. 
Noch einfacher ist es für Sie, aus den folgenden 14 Beispielen Passagen 
herauszufinden, die Ihren eigenen Vorstellungen nahe kommen. 
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angewiesen zu sein, macht mir große Angst. Ich will nicht als Pflegefall oder Komapatient 
völlig hilflos daliegen und auf andere angewiesen sein! 
Am liebsten wäre es mir, wenn dann zu einem von mir gewünschten Zeitpunkt mein Leben 
beendet würde. Weil das bei uns verboten ist, wünsche ich in solchen Situationen zumindest 
den Verzicht auf alle lebenserhaltenden Maßnahmen und verlange eine optimal lindernde 
Therapie. Schließlich gibt es ein Recht auf Leidensfreiheit! 

 
4. Beispiel: 
Ich bin 67 Jahre alt und bisher von ernsthaften Erkrankungen verschont geblieben. Mein 
Leben war eine Mischung aus viel Licht, aber auch Schatten. Zusammen mit meiner Familie 
und meinen Freunden habe ich es gerne gelebt und auch jetzt viel Freude daran. Wenn es 
aber zu Ende gehen sollte, kann ich auch sagen: Es war gut so, wie es war und es darf auch 
zu Ende gehen. Ich bin bereit, auch mit Krankheit und Behinderung zu leben. Im hohen Alter 
muss ich mit so etwas rechnen. 
Aber ich möchte nicht mehr alles, was medizinisch getan werden könnte, für mich 
beanspruchen wie die Übertragung lebenswichtiger Organe oder 
Wiederbelebungsmaßnahmen. Im Falle schwerer Gehirnschädigung wünsche ich lindernde, 
aber keine lebensverlängernden Maßnahmen. Wenn ich nicht mehr schlucken kann oder 
will, betrachte ich diesen Zustand als Beginn meines Sterbens. 
Sterben ist ein wichtiger Teil meines Lebens, den ich nicht mit allen Mitteln bekämpfen 
möchte, sondern annehme, wenn meine Zeit gekommen ist. Ich fühle mich bei all dem von 
Gottes Händen getragen und glaube, dass ich auch nach dem Tod nicht verloren gehe. 

5. Beispiel: 
Ich bin 73 Jahre alt geworden. Mein Leben war voller glücklicher Momente, aber auch voller 
Prüfungen. Und ich habe immer versucht, auch in den schweren Stunden mein Schicksal 
geduldig zu ertragen. Ich habe 4 Kinder groß gezogen und war mein Leben lang für andere 
da. Mein Glaube hat mir dabei immer geholfen. 
Ich glaube, dass mein Leben in Gottes Hand ruht und dass das wirkliche Leben erst nach 
dem Tod beginnt. Sterben und Tod werden die letzte Prüfung meines Lebens sein, die ich 
bewusst erleben möchte. Deshalb will ich nicht, dass mein Leben aktiv oder durch 
Unterlassen lebenserhaltender Maßnahmen vorzeitig beendet wird. Schmerzmittel möchte 
ich nur im äußersten Notfall haben. Beruhigungsmittel auf keinen Fall. Gott handelt durch 
Menschen. In dieses Handeln soll nicht eingegriffen werden. 

 

6. Beispiel: 
Ich bin 81 Jahre alt, rüstig und seit 2 Jahren verwitwet. Zu meinen 3 Kindern und den 5 
Enkeln habe ich ein herzliches Verhältnis. Ich lebe alleine und kann mich gut versorgen. Ich 
war nie schlimm krank, aber düstere Seiten gab es schon in meinem Leben. Insgesamt bin 
ich zufrieden mit dem, was war. 
In meinem Alter muss ich damit rechnen, dass mein Leben plötzlich zu Ende gehen kann. 
Am liebsten wäre es mir, wenn es schnell und schmerzlos ginge. Auf keinen Fall will ich als 
Pflegefall anderen zur Last fallen oder monatelang künstlich mit Apparaten am Leben 
gehalten werden. Dann wäre es schon besser, selbst Schluss zu machen. Jedes Leben geht 
zu Ende. Das ist der Lauf der Natur, dem ich mich zu fügen habe. Ob es danach weitergeht, 
weiß ich nicht. 

7. Beispiel: 
Ich bin 85 Jahre alt und meine, es reicht. Bis vor 3 Jahren ging es mir leidlich. Doch dann 
starb mein Mann. Und jetzt ist alles nur noch eine Last. Meine Kinder und Enkel kommen 
regelmäßig und auch Freunde besuchen mich. Aber ich mag nicht mehr! Wenn es nur bald 
zu Ende ginge! 
Auf keinen Fall möchte ich, dass mein Leben künstlich verlängert wird. Wenn sich der Herr 
meiner erbarmt, soll das niemand aufhalten dürfen. 
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8. Beispiel: 
Ich bin 92 Jahre alt und schon seit Jahren schwer krank. Mein ganzes Leben war eine Folge 
von schweren Schicksalsschlägen und Enttäuschungen. Glücklich war ich nie. Meine Ehe 
war schlimm. Niemand kümmert sich um mich, meine Kinder und Enkel lassen sich nur 
selten blicken. 
Irgendwann muss das doch einmal besser werden! 
Deshalb will ich jetzt nicht sterben und hoffe, dass die Ärzte alles daran setzen, dass ich 
noch weiter und vielleicht auch besser leben kann. 

9. Beispiel: 
Ja, ich kann mein Leben als gelungen bezeichnen. Meine Wünsche gingen fast alle in 
Erfüllung. Ich hatte wohl einige leidvolle Erfahrungen, ich habe sie aber selbst gut bewältigt. 
Ich habe Angst, anderen zur Last zu fallen. Ich hoffe jedoch auf die Hilfe lieber Menschen. 
Ich glaube an Gott und betrachte mich als Christin. Die Lebensintensität ist für mich weit 
wertvoller als die Lebensdauer. Das gilt auch für die Lebensqualität. Ich bin jetzt gleich 86 
Jahre und bin der Ansicht, dass ich mein Leben bisher gut gelebt habe. Behinderte 
Menschen haben mein größtes Mitgefühl. Für mich wäre Erblinden das Schlimmste. Jede 
Behinderung wäre auch für mich nicht mehr lebenswert. 
Es gibt keine unerledigten Dinge für deren Erledigung ich noch Zeit haben müsste. 
Freundschaften und Bekanntschaften sind für mich sehr wichtig. Sie werden auch von mir 
gepflegt. Sehr am Herzen liegt mir, wie auch meinem Mann, der Erhalt „unseres 
Kindergartens“ in Ecuador. 
Bei Krankheiten ziehe ich mich gerne zurück, möchte aber nicht ganz allein sein. 

10. Beispiel: 
Alt geworden mit vielerlei Wunden und fast täglichen Schmerzen aller Art, liebte ich doch 
immer das Leben mit seinen Höhen und Tiefen, seiner faszinierenden Vielfalt, seiner 
unglaublichen Schönheit und war dankbar für jeden Tag. 
Nun bin ich müde, erschöpft und verbraucht – wenn auch noch immer mit Freude Menschen 
begegnend – und gehe deshalb, wenn die Zeit da ist, ohne Angst und mit der leisen Bitte: 
„ ein bisschen Geduld, lieber Gott, ich komme schon.“ 
Nach bisher 16 Operationen und weiteren Krankenhausaufenthalten sind mir klinische 
Notwendigkeiten, Behandlungsweisen und Methoden genügend vertraut. Und ich habe - 
trotz manch unguter Erfahrungen – durchaus Verständnis für die oft so schwierigen 
Entscheidungssituationen der Ärzte, von denen ich oder meine Familie immer eine offene, 
direkte Aufklärung über Art, Schwere und Einschätzung jeder Krankheit erwarte. 
Im Dezember 2005 wurde ein Gaumen-Karzinom entdeckt, operiert und die täglich sehr 
behindernden, mühseligen, schmerzenden Folgen beim Atmen, Sprechen, Schlucken bis 
heute durchgehalten. 
2008 trat erneutes Wachstum eines inoperablen Tumors an der Schädelbasis auf, wodurch 
sich meine Lebenssituation deutlich verschlechterte. 
Ich weiß, dass eine Heilung nicht mehr möglich ist. Umso wichtiger sind mir die in der 
Patientenverfügung getroffenen Entscheidungen, auf deren Einhaltung ich mit allem 
Nachdruck bestehe. 
Im entsprechenden Verlauf meiner Erkrankung möchte ich Aufnahme finden in der 
Palliativstation des Bamberger Klinikums und im Sterbeprozess selbst in der Obhut des 
Hospizvereins Bamberg e. V. sein. Durch dessen fürsorgliche und tröstende Helfer erbitte ich 
auch die Begleitung meiner Familie. 
Als äußerst freiheitsliebender Mensch waren mir Zwänge jeglicher Art zeitlebens ein Greul. 
Auf Grund der bisher erlittenen, teils sehr heftigen Reaktionen meines Körpers auf 
Fremdkörper wie Sonden, Drähte, Schrauben o. ä. oder auch – bis zur Panik – den 
akustischen Geräuschen von Monitoren möchte ich die mir noch gegebene Zeit mit kleinen, 
eigenen, palliativen Möglichkeiten in Ruhe erleben dürfen. 
Gott segne alle, die meine Wünsche zu verstehen versuchen, mir ihre Liebe, Geduld, Hilfe 
und Güte schenken und habe selbst – nach Ps. 131- „mein Herz still gemacht und Frieden 
wohnt in meiner Seele“ 
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11. Beispiel 
Ich bin 62 Jahre alt und habe keine nennenswerte Krankheitserfahrung. Doch frage ich mich 
oft, wie ich Behinderung, Entstellung oder nachlassende Geisteskraft ertrage würde. Angst 
macht mir die Vorstellung von einem Eingeschlossensein in einem mühsam erhaltenen 
Körper bei schwindendem Geist. Ebenso Angst habe ich vor großflächigen Verbrennungen. 
Wenn mein Gehirn so geschädigt ist, dass ich mehr als ein Jahr im komatösen Zustand ohne 
jedes Zeichen der Besserung überdauere, will ich, dass alle lebenserhaltenden Maßnahmen 
eingestellt werden und mein Sterben zugelassen wird. Ich will dann auch keine künstliche 
Ernährung und Flüssigkeit nur in kleinen Menschen nach palliativen Gesichtspunkten. Im 
Falle einer lebensbedrohlichen Brandverletzung will ich, dass man meinem Sterben stattgibt 
und auf intensive Therapieversuche verzichtet. 

 
12. Beispiel 
Ich bin 36 Jahre alt, stand bisher auf der Sonnenseite des Lebens und bin dankbar für 
meinen bisherigen Lebensweg. Mir ist bewusst, dass das jederzeit vorbei sein kann. Wenn 
Gott mir ein Kreuz auferlegt, dann will ich es tragen. Wenn er aber will, dass ich sterbe, dann 
wünsche ich keine lebensverlängernden Maßnahmen. Das gilt, wenn drei Ärzte nach Wahl 
meines Mannes schwerste Gehirnschäden bei mir feststellen. Ich will dann nicht mit 
mechanischen Geräten am Leben erhalten werden, sondern lehne alle lebenserhaltenden 
Maßnahmen ab. Die Behandlung soll rein lindernd sein. Für mich ist es wichtig, dass sich 
meine Kinder von mir verabschieden können und dass sie bestärkt werden in dem Glauben, 
dass ich ihnen beistehen kann und sie nicht allein sind. Meinem Mann möchte ich ein Leben 
schenken, in dem er mit einer anderen Frau noch etwas von der Welt sehen kann. 

 
13. Beispiel 
Ich bin 42 Jahre alt und habe zwei kleine Söhne, die ich liebe. Mit meinem Leben bin ich 
soweit zufrieden. Ich war immer einigermaßen gesund und habe viel Sport getrieben. 
Deshalb sind Unbeweglichkeit und Starre für mich Horrorvorstellungen. In Krankheitszeiten 
sind mir das Stillhalten und Abwarten immer sehr schwer gefallen. Ich bevorzuge einen 
natürlichen, schnellen Tod ohne Leiden. Mit einer körperlichen Behinderung könnte ich unter 
Umständen noch Lebensqualität empfinden. Unter keinen Zuständen möchte ich aber 
jemandem zur Last fallen und als Pflegefall oder Komapatient enden. Gerade die Tatsache, 
dass meine Kinder so klein sind, bestärkt mich in meiner Ansicht. Denn ich würde meine 
Familie unnötig belasten. 

 

14. Beispiel 
Ich bin 67 Jahre alt und alleinstehend. Mein Leben war arbeitsreich. Nach dem Krebstod 
meines Bruders, mit dem ich zusammengelebt habe, hatte ich erst eine schwere 
Lungenentzündung, dann einen Schlaganfall und eine Halsschlagaderoperation. Wegen 
einer nochmaligen schlimmen Lungenentzündung musste ich 7 Wochen auf der 
Intensivstation versorgt und im künstlichen Koma maschinell beatmet werden. Das alles will 
ich nicht noch einmal durchmachen! Die schrecklichste Vorstellung wäre für mich, als 
Pflegefall nur noch künstlich am Leben erhalten zu werden. Ich bitte, dass man mich in 
einem solchen Fall in Würde sterben lässt und nicht an Maschinen anschließt. 

 
 
 
 

 

Lesen Sie sich zunächst alle Beispiele durch. Beim nochmaligen Durchlesen können Sie die 
Aussagen, die auch auf Sie zutreffen, unterstreichen bzw. Abschreiben. Das können auch 
Passsagen aus mehreren Beispielen sein. Verändern Sie dann diese Sätze und ergänzen 
Sie sie so, dass es für Sie passt! 


