
 

Alterszentrum Haus Tabea, Schärbächlistrasse 2, 8810 Horgen  1 

 
 

Patientenverfügung 
 

 
 

Persönliches und Personalien 
Die vorliegenden Anordnungen habe ich im Vollbesitz meiner geistigen Kräfte und nach reiflicher 
Überlegung verfasst. Sie gelten für den Fall, dass ich einmal nicht mehr in der Lage sein sollte, meinen 
Willen kund zu tun. 
 
 
Name: _________________________________ Vorname: _________________________________ 
 
Geburtsdatum: __________________________ Heimatort: ________________________________ 
 
 

Vertretungsperson in medizinischen Angelegenheiten 
Wenn ich einmal schwer krank oder verunfallt bin und mit meinem Tod zu rechnen ist, wünsche ich, 
dass folgende Personen in der angegebenen Reihenfolge sobald als möglich verständigt werden. 

Den genannten Personen gegenüber entbinde ich die behandelnden Ärztinnen und Ärzte sowie das 
Pflegepersonal von ihrem Berufsgeheimnis. Falls ich dazu nicht mehr in der Lage bin, ermächtige ich 
die aufgeführten Personen, an meiner Stelle, die verabredeten Entscheidungen zu treffen.  
 
Name: _________________________________ Vorname: _________________________________ 
 
Adresse: ________________________________ PLZ/Ort: __________________________________ 
 
Telefon: ________________________________ E-Mail: ___________________________________ 
 
 
Kann meine Vertretungsperson nicht kontaktiert werden, bestimme ich folgende Ersatzperson: 
 
Name: _________________________________ Vorname: _________________________________ 
 
Adresse: ________________________________ PLZ/Ort: __________________________________ 
 
Telefon: ________________________________ E-Mail: ___________________________________ 
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Entbindung von der beruflichen Schweigepflicht gegenüber Ver-
tretungspersonen der Pflege vom Alterszentrum Haus Tabea in 
Horgen 
 
Ich ______________________________________________ geboren am _______________________ 
 
entbinde die behandelnden Ärzte, Spitäler und weitere Gesundheitsinstitutionen sowie deren Hilfs-
personen ausdrücklich von ihrer beruflichen Schweigepflicht und gebe meine ausdrückliche Zustim-
mung, dass die Pflegemitarbeitenden des Alterszentrums Haus Tabea in Horgen berechtigt sind, mei-
ne Patienteninformationen, alle erforderlichen Auskünfte einzuholen und Einsicht in die vollständi-
gen Akten zu nehmen. 
 
 
 
 
Diese Erklärung gilt für die Dauer des Aufenthaltes im Alterszentrum Haus Tabea oder bis auf Wider-
ruf.  
 
 
 
 
Ort, Datum: __________________________ Unterschrift Bewohner/-in ________________________ 
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Verfügung 
 

Ich möchte mit meiner Patientenverfügung erreichen,… 
 
… dass die lebenserhaltenden Möglichkeiten 
ausgeschöpft werden und mein Leiden best-
möglich gelindert wird. Ich nehme dabei in 
Kauf, dass die Lebenserhaltung mit Belastun-
gen verbunden sein kann. 
 
       Trifft zu 
 

 
 
oder 

 
… dass die Behandlung in erster Linie der 
Linderung meines Leidens dient. Ich nehme 
in Kauf, dass sich durch den Verzicht auf 
gewisse medizinische Interventionen meine 
Lebenszeit verkürzen könnte. 
 
      Trifft zu 

 
 

Reanimation im Falle eines Herz- Kreislaufstillstands und/oder Atemstillstands 
 Ja                       Nein 
 
 

Therapieziel 
Wenn ich durch ein unerwartetes, akutes Ereignis (z.B. Herzinfarkt, Schlaganfall, Unfall, etc.) urteils-
unfähig werde und sich nach ersten Notfallmassnahmen erweist, dass es unwahrscheinlich ist, dass 
ich diese wiedererlangen kann, so verlange ich den Verzicht auf lebensverlängernde Massnahmen. 
 Ja                       Nein 
 
 

Schmerzlinderung und Sedierung 
 Variante A 
Ich möchte, dass Schmerz- und Beruhigungsmittel grosszügig dosiert werden. Dabei nehme ich auch 
eine allfällige Beeinträchtigung des Bewusstseins oder eine Verkürzung des Lebens in Kauf. 

 Variante B 
Ich möchte, dass Schmerz- und Beruhigungsmittel nur so eingesetzt werden, dass mein Zustand er-
träglich gestaltet werden kann. Vorübergehende Perioden mit klarem Bewusstsein sind mir wichtig. 
 
 

Künstliche Zufuhr von Flüssigkeit und Nahrung 
Ich gestatte die dauerhafte künstliche Zufuhr von Flüssigkeit und Nahrung. 
 Ja                       Nein 
 
Falls nein: 
Ich gestatte die vorübergehende künstliche Zufuhr von Flüssigkeit und Nahrung wenn zu erwarten ist, 
dass dadurch mein Leiden gelindert werden kann, oder dass ich später Nahrung und Flüssigkeit wie-
der auf normalem Weg zu mir nehmen kann. 
Ja                       Nein 
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Organspende 
 Ich möchte meine Organe spenden und gestatte die Entnahme jeglicher Organe, Gewebe und Zel-
len sowie die Durchführung der vorbereitenden medizinischen Massnahmen, die im Hinblick auf die 
Spende meiner Organe nötig sind. 
Ist dafür die Anwendung von Intensivmassnahmen nötig, gestatte ich dies. 

 Ich gestatte nur die Entnahme von:____________________________________________________ 

 Ich will nicht Organspenderin/ -Spender sein 
 
 

Seelsorge 
 Ich wünsche, durch meinen vertrauten Seelsorger resp. meine Seelsorgerin betreut zu werden: 
 
Vorname/Name: 
__________________________________________________________________________________ 
 
Adresse: 
__________________________________________________________________________________ 
 
Telefon/Fax/E-Mail: 
__________________________________________________________________________________ 
 
 Es kann sich auch um einen anderen Seelsorger oder eine andere Seelsorgerin handeln. 
 
 Ich wünsche keine religiöse Begleitung beim Sterben und keinen Besuch durch eine(n) Seelsor-
ger(in). 
 
 

Wünsche nach meinem Tod 
 

Bekleidung 
Ich wünsche  
 normales Totenhemd     persönliche Bekleidung 
 
Folgende Kleidungsstücke sollen mir nach meinem Tod angezogen werden: _____________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
 

Art der Bestattung 
Ich wünsche 
 Kremation       Erdbestattung 
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Grab 
Ich wünsche 
 ein konventionelles Grab     ein Gemeinschaftsgrab 
 
 an folgendem Ort begraben zu werden:  
 
__________________________________________________________________________________ 
 
 eine andere Art der Bestattung:  
 
__________________________________________________________________________________ 
 
 

Abdankung 
Ich wünsche 
 keine Abdankung 
 
 folgende Gestaltung: 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
 keine speziellen Wünsche was die Abdankung betrifft 
 
 

Weitere Wünsche: 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
 

Unterschrift 
 
Ort, Datum: _____________________________ Unterschrift:_______________________________ 
 
 
Aktualisiert am: 
Ort, Datum: _____________________________ Unterschrift:_______________________________ 
 
Ort, Datum: _____________________________ Unterschrift:_______________________________ 
 
Ort, Datum: _____________________________ Unterschrift:_______________________________ 


