Anweisung
für meine medizinische Behandlung und Pflege
Diese Anweisung ist meine vorsorgliche Willensbekundung in Bezug auf meine medizinische Behandlung und Pflege. Das gebräuchliche Muster für sogenannte Patientenverfügungen ist tendenziell auf den Tod
gerichtet und entspricht nicht meinen Absichten. Diese Anweisung soll zugunsten des
Weiterlebens interpretiert werden. Es handelt sich bei diesem Weiterleben nicht um
das Hinauszögern des unausweichlichen
Sterbeprozesses mit allen medizinischen Mitteln.
Die Bestimmungen in dieser Anweisung sind
anzuwenden bei jeglicher Diagnose, ob terminal (das Ende betreffend) oder nicht, und gelten für jedweden Zeitraum, währenddessen ich
wegen Krankheit oder Verletzung nicht in der
Lage bin, meine ausdrückliche Zustimmung zu
geben. Diese Anweisung ist gültig bis auf Widerruf.
Da das menschliche Leben als von Gott geschaffenes Gut unantastbar und der Verfügungsgewalt des Menschen entzogen ist,
weise ich alle Personen, die mich im Falle
von Krankheit oder Verletzung behandeln
oder betreuen oder die auf andere Weise die
Herrschaft über meinen Körper ausüben
oder Einfluß nehmen, an, nichts zu tun oder
zu unterlassen, um absichtlich meinen Tod
herbeizuführen, ungeachtet der Begründung.
Es soll mir weder Nahrung noch Flüssigkeit
vorenthalten werden. Die meinem Zustand angemessene medizinische Behandlung und
Pflege sind zu gewährleisten, wenn sie zur Le-

benserhaltung, Heilung, Besserung oder Erleichterung der Symptome meines Leidens
notwendig sind. Wertungen wie „Lebensqualität“ kommen nicht in Betracht. Es sind alle Anstrengungen zu unternehmen, um Schmerzen
zu lindern und mich sauber und gepflegt zu
halten und die zur Basisbetreuung gehörende
Pflege zu gewährleisten.
Falls ich schwanger sein sollte, ist alles zu tun,
um mein Leben und das Leben des Kindes zu
retten.
Für Organentnahme und nicht-therapeutische
Eingriffe stehe ich nicht zur Verfügung.
Im Falle einer lebensbedrohlichen Erkrankung
bitte ich um den Beistand meiner Kirche/Glaubensgemeinschaft.
Ich verbiete aktive oder passive Euthanasie/
“Sterbehilfe“; d. h. eine Handlung oder Unterlassung, die beabsichtigt den Tod herbeiführt.
(Bitte in Druckbuchstaben)
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Dieser Anweisung füge ich meine Vorsorgevollmacht bei, in der ich meinen Bevollmächtigten bestimme als jene Person, die meine Wünsche geltend machen und die gewährte Vollmacht ausüben soll.

