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Beispiel einer Patientenverfügung 
 

UR-Nr.                          / 2017    
 

Verhandelt in der Hansestadt Rostock am …………….. zweitausendsiebzehn 
 

Vor Notar 
 

Dr.  Ste fan  Zimmermann 
 
mit dem Amtssitz in Rostock erschien in den Amtsräumen in Rostock, Kröpeliner Straße 49: 
 
 Herr/Frau ………………,  
 geboren am …………… in …………….,  
 wohnhaft in ……………………………………….,  
 ausgewiesen durch amtlichen Lichtbildausweis.  
 
Herr/Frau …………… wird nachfolgend auch „der Beteiligte“  genannt. 
 
Die Frage des Notars, ob der Notar in der Angelegenheit, die Gegenstand dieser Urkunde ist, 
außerhalb der notariellen Amtstätigkeit tätig war oder ist, wurde verneint. 
 
Der  Beteiligte erklärte folgende 

 
Patientenverfügung: 

 
Für den Fall, dass der Beteiligte nicht mehr in der Lage sein sollte, seinen Willen zu bilden 
oder verständlich zu äußern, legt der Beteiligte Folgendes fest: 
 

1. Die nachfolgende Verfügung gilt in folgenden Situationen: 
 

• wenn der Beteiligte nach Einschätzung zweier erfahrener Ärzte ohne Aussicht auf 
Wiedererlangung des Bewusstseins im Koma liegt;  

 
• wenn der Beteiligte sich nach Einschätzung zweier erfahrener Ärzte aller Wahrschein-

lichkeit nach unabwendbar im unmittelbaren Sterbeprozess befindet; 
 

• wenn der Beteiligte sich nach Einschätzung zweier erfahrener Ärzte im Endstadium 
einer unheilbaren, tödlich verlaufenden Krankheit befindet, selbst wenn der Todes-
zeitpunkt noch nicht absehbar ist; 
 

• wenn in Folge einer Gehirnschädigung die Fähigkeit des Beteiligten, Einsichten zu 
gewinnen, Entscheidungen zu treffen und mit anderen Menschen in Kontakt zu treten, 
nach Einschätzung zweier erfahrener Ärzte aller Wahrscheinlichkeit nach unwieder-
bringlich erloschen ist, selbst wenn gelegentliche Reaktionen auf äußere Reize beo-
bachtet werden und der Todeszeitpunkt noch nicht absehbar ist. Dies gilt für eine di-
rekte Gehirnschädigung, z.B. durch Unfall, Schlaganfall, Entzündung, ebenso wie für 
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eine indirekte Gehirnschädigung, z.B. nach Wiederbelebung, Schock oder Lungenver-
sagen. Es ist dem Beteiligten bewusst, dass in solchen Situationen die Fähigkeit zu 
Empfindungen erhalten sein kann, dass eine Besserung dieses Zustandes aber äußerst 
unwahrscheinlich ist oder 
 

• wenn der Beteiligte infolge eines sehr weit fortgeschrittenen Hirnabbauprozesses (z. 
B. bei Demenzerkrankung) auch mit ausdauernder Hilfestellung nicht mehr in der La-
ge ist, Nahrung und Flüssigkeit auf natürliche Weise zu sich zu nehmen. 
 
Vergleichbare, hier nicht ausdrücklich erwähnte Krankheitszustände sollen entspre-
chend beurteilt werden.  

Die vorbezeichneten Ärzte dürfen jedoch nicht von der Krankenversicherung des Be-
teiligten beauftragt sein. 

2. In den unter Ziffer 1 beschriebenen Situationen verlangt der Beteiligte: 
 

• lindernde pflegerische Maßnahmen, insbesondere Mundpflege zur Vermeidung des 
Durstgefühls, sowie lindernde ärztliche Maßnahmen, im Speziellen Medikamente zur 
wirksamen Bekämpfung von Schmerzen, Luftnot, Angst, Unruhe, Erbrechen und an-
deren Krankheitserscheinungen. Die Möglichkeit einer Verkürzung seiner Lebenszeit 
durch diese Maßnahmen nimmt der Beteiligte in Kauf.  
 

• die Unterlassung von Wiederbelebungsmaßnahmen bzw. die Unterlassung lebenser-
haltender Maßnahmen (wie z. B. künstlicher Beatmung oder künstlicher Flüssigkeits- 
oder Nahrungszufuhr), die nur den Todeseintritt verzögern und dadurch mögliches 
Leiden unnötig verlängern würden. 

3. In den unter Ziffer 1 beschriebenen Situationen lehnt der Beteiligte Folgendes ab: 
 

• Maßnahmen, die zum Zweck der Lebenserhaltung bzw. Lebensverlängerung einge-
setzt werden und nicht ausschließlich der Linderung von Leiden dienen, wie  z.B. ma-
schinelle Beatmung, Dialyse oder Operationen. Bereits eingeleitete Maßnahmen sind 
zu beenden sowie 

 
• Wiederbelebungsmaßnahmen. 

4. In den von dem Beteiligten unter Ziffer 1 beschriebenen Situationen, insbesondere in den 
Situationen, in denen der Tod nicht unmittelbar bevorsteht, möchte der Beteiligte sterben 
und verlangt: 

 
• keine künstliche Ernährung (weder über Sonde durch den Mund, die Nase oder die 

Bauchdecke noch über die Vene) und keine Flüssigkeitsgabe (außer zur Beschwerde-
linderung). 

5. ggf.: Der Beteiligte stimmt einer Entnahme seiner Organe und von Gewebe nach seinem 
Tode zu Transplantationszwecken zu. Kommt der Beteiligte nach ärztlicher Beurteilung 
bei einem sich abzeichnenden Gehirntod als Organspender in Betracht, und müssen dafür 
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ärztliche Maßnahmen durchgeführt werden, die der Beteiligte in seiner Patientenverfü-
gung ausgeschlossen hat, dann geht die vom Beteiligten erklärte Bereitschaft zur Organ-
spende vor. Der Notar belehrte über die Zweckmäßigkeit der Erstellung eines Organspen-
deausweises zusätzlich zu diesem Dokument. 

 
oder: Eine Bereitschaft zur Organspende hat der Beteiligte in der Vergangenheit nicht 
erklärt und beabsichtigt dies auch nicht. 

6. Der Beteiligte wünscht nicht, dass ihm durch Zeitablauf eine Änderung seines Willens 
unterstellt wird. Sollte der Beteiligte seinen Willen ändern, wird der Beteiligte diese Ände-
rung erkennbar zum Ausdruck bringen. 

7. Zur Einwilligungsfähigkeit traf der Notar aufgrund der Unterhaltung folgende Feststel-
lung: 
Der Beteiligte ist nach Überzeugung des Notars einwilligungsfähig. Umstände, aufgrund 
derer die Einwilligungsfähigkeit des Beteiligten in Zweifel gezogen werden könnten, wur-
den dem Notar nicht mitgeteilt und waren für den Notar nicht ersichtlich. 

8. Der Notar erörterte die Zweckmäßigkeiten von Vollmachten in ärztlichen Angelegenhei-
ten, insbesondere bei Wahrnehmung der Rechte des Beteiligten bei Anwendung dieser 
Patientenverfügung. 

9. Der Notar hat darauf hingewiesen, dass für die Gültigkeit der Patientenverfügung das am 
Behandlungsort des Patienten geltende Recht gelten könnte (Territorialitätsgrundsatz).  
Der Notar hat darauf hingewiesen, dass ausländisches Recht zur Anwendung kommen, 
danach die Patientenverfügung unwirksam sein oder der mit ihr verfolgte Zweck beein-
trächtigt werden kann. Es ist aber auch möglich, dass dieses ausländische Recht deutsches 
Recht oder anderes ausländisches Recht durch Verweisung verbindlich für anwendbar er-
klärt. Ausländisches Recht kennt der Notar allerdings nicht und kann darüber auch keine 
Auskünfte geben und hat dies auch nicht. 
Der Notar hat dem Beteiligten geraten, dass dieser sich Klarheit über die Auslandsrechts-
fragen verschafft und daher einen Rechtsanwalt/Notar mit Kenntnissen des ausländischen 
Rechts hinzuzieht oder das Gutachten eines deutschen Experten einholt. 
Der Beteiligte wünscht dennoch die sofortige Beurkundung. 

10. Belehrung: 
Dieses Dokument muss dem behandelnden Arzt vorgelegt werden, auch wenn der Betei-
ligte sich nicht mehr äußern kann. Der Notar hat darauf hingewiesen, dass eine Ausferti-
gung der Patientenverfügung an den Hausarzt übergeben werden sollte. Der Notar wies 
auch darauf hin, dass eine weitere Ausfertigung beim Beteiligten verbleiben und der Auf-
bewahrungsort den in Frage kommenden, nahestehenden Angehörigen angezeigt werden 
sollte, damit dieses Dokument bei Bedarf dem behandelnden Arzt vorgelegt werden kann. 
Erwägenswert ist es, weitere Ausfertigungen dieses Dokumentes nahestehenden Personen 
auszuhändigen, damit diese das Dokument bei Bedarf dem behandelnden Arzt vorlegen.  

 
Der Notar hat darauf hingewiesen, dass die Patientenverfügung auch im zentralen Vorsor-
geregister gebührenpflichtig eingetragen werden kann. Das Register dient der Information 
der mit dem Betreuungsverfahren befassten Stellen. Der Beteiligte wünscht keine Eintra-
gung im zentralen Vorsorgeregister.  
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Diese Niederschrift wurde der Erschienenen vorgelesen, von ihr genehmigt und eigenhändig, 
wie folgt, unterschrieben: 

 

 

 

 
 


