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Eigene Vorsorge
Patientenverfügung / Vollmacht / Vorsorgeauftrag / Testament

Vorwort

Eine gute persönliche Vorsorge bietet die Möglichkeit, für die Zukunft und für klare Verhältnisse zu
sorgen. Empfehlenswert ist eine persönliche Vorsorge für alle erwachsenen Menschen und nicht
erst für Seniorinnen und Senioren.
Die für eine umfassende Vorsorge nötigen Instrumente sind:


Patientenverfügung



Vollmacht



Vorsorgeauftrag (handschriftlich oder notariell beglaubigt)



Testament (handschriftlich oder notariell beglaubigt)

Solange jemand körperlich und geistig fit ist, kann er oder sie selber entscheiden, was für ihn bzw.
sie wichtig ist. Man kann vorsorglich festlegen, was gelten soll, wenn man – aus welchem Grund
auch immer – einmal nicht mehr dazu in der Lage ist. Die persönliche Vorsorge greift also erst bei
einer tatsächlichen Urteilsunfähigkeit.
Eine urteilsunfähige Person kann ihre Handlungen und deren Konsequenzen nicht mehr selber beurteilen. Die Urteilsunfähigkeit kann dauernd oder – zum Beispiel während eines Komas – vorübergehend sein. Entsprechend ist es ratsam, frühzeitig Instrumente zu verfassen, damit auch in einer
solchen Situation alles klar geregelt ist.
So können Sie verhindern, dass die Erwachsenenschutzbehörde (KESB) eine Beistandschaft errichten muss.
In dieser Borschüre werden die nötigsten Informationen zu diesen Instrumenten kurz und zusammenfassend beschrieben. Im Anhang finden sich Vorlagen und Beispiele zur Erstellung solcher
Schriftstücke.
Umfassende Informationen bieten verschiedene Stellen und Organisationen an.
Eine Liste mit diesen Fachstellen finden Sie unter dem Kapitel 'Weitere Informationen und Vorlagen' in dieser Broschüre.

Übersicht
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Patientenverfügung

Vollmacht

Vorsorgeauftrag

Testament

Die Patientenverfügung tritt in dem Moment in Kraft, in welcher die Patientin bzw.
der Patient sich nicht
mehr zu den möglichen Behandlungsmethoden äussern kann.

Eine urteilsfähige Person
kann jederzeit eine andere für sie vertrauenswürdige Person zur Besorgung seiner Angelegenheiten ermächtigen,
deren Geschäfte zu erledigen.

Im Vorsorgeauftrag bestimmen Sie eine Vertrauensperson, die erst dann,
wenn Sie selber dauernd
urteilsunfähig sind, alle
nötigen Geschäfte in Ihrem Sinn erledigt.

Urteilsfähige Personen
können in einer Patientenverfügung festlegen, welchen medizinischen Massnahmen sie im Fall ihrer
Urteilsunfähigkeit zustimmen und welchen
nicht.

Die Vollmacht kann ausdrücklich auch nach einem Verlust der Handlungs- bzw. Urteilsfähigkeit weiter als gültig erklärt werden (siehe Vorlage). Für gewisse Geschäfte wird bei Eintritt
der Urteilsunfähigkeit jedoch eine Vollmacht
nicht mehr akzeptiert. Es
empfiehlt sich deshalb,
zusätzlich zur Vollmacht
einen Vorsorgeauftrag
zu erstellen.

Bei manchen
Personen reicht
ein einfaches
Testament
(siehe Vorlage).
Bei anderen
Personen mit
Liegenschaften
und Vermögen
in ihrem Besitz
lohnt sich der
Beizug einer
anwaltschaftlichen Fachperson.

Weiter kann definiert
werden, wer an ihrer
Stelle entsprechende
Entscheide fällen soll.

Form:
o Schriftlich (evtl. gemäss Vorlagen)
o Computer
geschrieben
o Datum/
Unterschrift

Form:
o Schriftlich
(evtl. gemäss Vorlagen)
o Computer geschrieben
o Datum/Unterschrift
o Muss nicht von KESB bewilligt (validiert) werden

Der Vorsorgeauftrag tritt
erst dann in Kraft, wenn
die KESB geprüft hat, ob
die Auftrag-gebende Person tatsächlich urteilsunfähig geworden ist.
Der Vorsorgeauftrag muss
somit von der KESB geprüft und genehmigt (validiert) werden, bevor er
rechtsgültig in Kraft tritt.
Später hat die KESB bei einem Vorsorgeauftrag
nichts mehr zu tun.

Form:
o Handschriftlich oder notariell beglaubigt
o Datum/Unterschrift
o Kann jederzeit verfasst
werden. Muss jedoch bei
einer Urteilsunfähigkeit
von der KESB genehmigt
(validiert) werden, bevor er
rechtsgültig in Kraft tritt.

Form:
o Handschriftlich
oder notariell
beglaubigt
o Datum/
Unterschrift
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Patientenverfügung

o

Urteilsfähige Personen können in einer Patientenverfügung festlegen, welchen medizinischen
Massnahmen sie im Fall ihrer Urteilsunfähigkeit zustimmen und welchen nicht und/oder wer an
ihrer Stelle entsprechende Entscheide fällen soll.
Diese Möglichkeit besteht für alle Situationen, in denen die betroffene Person nicht mehr urteilsfähig ist, sei es aufgrund einer psychischen Erkrankung, einer fortschreitenden Altersdemenz oder weil die Person beispielsweise nach einem Unfall das Bewusstsein verloren hat.

o

Die Patientenverfügung darf keine aktive Sterbehilfe fordern und keine Vorschriften zur Suizidbegleitung enthalten. Festgelegt werden kann, dass auf lebenserhaltende Massnahmen verzichtet werden soll - oder dass solche Massnahmen abgebrochen werden sollen. Weiter kann festgelegt werden, wer Besuchsrecht hat und ob man einer Organspende zustimmt oder eine solche auf bestimmte Organe beschränkt (in Ergänzung zu einem Organspende-Ausweis). Auch
Wünsche betreffend Seelsorge etc. sind möglich.

o

Die Patientenverfügung nützt nur, wenn sie zur gegebener Zeit auffindbar ist. Die einfachste
und sicherste Lösung besteht nach wie vor darin, ein Exemplar im Portemonnaie auf sich zu tragen. Es genügt auch, wenn im Portemonnaie auf einem Zettel festgehalten ist, dass es eine Patientenverfügung gibt und wo sich diese befindet. Zudem sollte je eine Kopie beim Hausarzt
und bei einer Vertrauensperson deponiert werden.

o

Die Rechtliche Verbindlichkeit einer Patientenverfügung ist im Erwachsenenschutzrecht gemäss
Art. 370ff ZGB geregelt.

o

Vorlagen für Patientenverfügungen finden sich im Internet. Eine mögliche Vorlage befindet sich
in diesem Dokument im Anhang.

o

Form: Schriftlich (evtl. gemäss Vorlagen), Computer geschrieben, Datum und Unterschrift
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Vollmacht

o

Kann eine Vollmacht gesetzliche Massnahmen vermeiden?
Wenn jemand im Sinne der Vorsorge eine vertrauenswürdige und geeignete Person zur Besorgung seiner Angelegenheiten ermächtigt hat und eine rechtsgültige Vollmacht vorliegt, kann
oft von einer gesetzlichen Massnahme (z.B. einer Beistandschaft) abgesehen werden.

o

Damit sich die bevollmächtigte Person gegenüber Banken, Versicherungen, Gerichten, Behörden etc. rechtsgenügend ausweisen kann, ist die Vollmacht schriftlich zu erteilen.
Da Banken vielfach eigene Vollmachtsformulare verwenden, wird dringend empfohlen, bei den
entsprechenden Banken separate, bankeigene Vollmachten zu hinterlegen. Das Gleiche gilt in
Bezug auf das Postkonto.

o

Bei wichtigen Geschäften, im Verkehr mit dem Ausland, oder wenn Gefahr besteht, dass die
Vollmacht von Dritten angezweifelt werden könnte, ist es ratsam, die Unterschrift durch einen
Notar beglaubigen zu lassen.

o

Eine Vollmacht kann jederzeit abgeändert oder widerrufen werden. Der Bevollmächtigte ist
dann zur Rückgabe der Vollmachtsurkunde verpflichtet.

o

Am zweckmässigsten erteilt man die Vollmacht einer nahestehenden Person, zu der man das
notwendige Vertrauen hat und welche zur Vornahme der notwendigen Geschäfte bereit und
geeignet ist. Wenn man den Ehepartner als Bevollmächtigen bezeichnet ist es ratsam, noch Ersatzbevollmächtigte zu nennen, welche in gleichem Masse handeln können. Dies wenn jemand
z.B. zusammen mit dem Ehepartner verunfallt und der Ehepartner die Vollmacht nicht umsetzen
kann.

o

Die Vollmachtgeberin bzw. der Vollmachtgeber kann Inhalt und Umfang der Vollmacht frei gestalten und selber bestimmen, welche Geschäfte die bevollmächtigte Person für ihn vornehmen
soll. Man kann einer Person Vollmacht für bestimmte Geschäfte (Verkauf einer Liegenschaft,
Führung eines Prozesses, Bankgeschäfte etc.) erteilen, oder man kann sie generell dazu ermächtigen, alle Rechtshandlungen und Geschäfte vorzunehmen (Generalvollmacht).

o

Um sicherzustellen, dass die Vollmacht auch gültig bleibt, wenn die Vollmachtgeberin oder der
Vollmachtgeber urteilsunfähig wird oder stirbt, ist dies in der Vollmacht oder einer separaten
Erklärung ausdrücklich festzuhalten (siehe Vorlage Vollmacht Seite 15).

o

Form: Schriftlich (evtl. gemäss Vorlagen), Computer geschrieben, Datum und Unterschrift
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Vorsorgeauftrag

o

Für viele Geschäfte dürfte in der Praxis eine Vollmacht ausreichend sein, um Aufgaben an eine
Drittperson zu übertragen, selbst wenn die Auftrag-gebende Person nicht mehr urteilsfähig ist
(siehe Kapitel 'Vollmacht'). Insbesondere bei Liegenschaftsgeschäften wird eine Vollmacht allerdings nicht akzeptiert werden. Deshalb ist es ratsam, parallel zur Vollmacht einen Vorsorgeauftrag zu erstellen.

o

Ein Vorsorgeauftrag kann jederzeit erstellt werden. Er tritt jedoch erst in Kraft, wenn die Erwachsenenschutzbehörde KESB festgestellt hat, dass die Auftrag-gebende Person tatsächlich urteilsunfähig geworden ist.

o

Jedermann kann eine Person im Rahmen eines Vorsorgeauftrages ermächtigen, im Fall ihrer Urteilsunfähigkeit die Personen- oder Vermögenssorge zu übernehmen oder sie im Rechtsverkehr
zu vertreten.

o

Der Vorsorgeauftrag muss eigenhändig, handschriftlich erstellt und mit Datum und Unterschrift
versehen sein. Wenn eine handschriftliche Verfassung nicht möglich ist, kann diese öffentlich
von einem Notar oder im Kanton St. Gallen vom Amtsnotariat beurkundet werden. Eine solche
notarielle Beglaubigung ist kostenpflichtig.

o

Die KESB muss den Vorsorgeauftrag auf seine Richtigkeit prüfen (validieren): Formgültigkeit /
Feststellung der Urteilsunfähigkeit der anordnenden Person / Klärung, ob die beauftragte Person für die Aufgabe der im Vorsorgeauftrag aufgeführten Geschäfte geeignet ist. Dieser Prozess kann einige Wochen dauern und ist kostenpflichtig (die Kosten variieren je nach Aufwand).
Für den Prozess der Validierung durch die KESB ist eine Vollmacht (siehe Abschnitt Vollmacht)
hilfreich, um trotzdem gewisse Geschäfte tätigen zu können.

o

Der Aufbewahrungsort eines Vorsorgeauftrags ist frei wählbar. Er kann bei einer Vertrauensperson hinterlegt oder auch daheim z.B. in einem Ordner aufbewahrt werden. Wichtig ist natürlich,
dass er auffindbar ist. Es ist möglich, den Vorsorgeauftrag beim Amtsnotariat zu hinterlegen
(Amtsnotariat St. Gallen, Davidstrasse 27, 9001 St. Gallen. Es entstehen einmalige Kosten von ca.
Fr. 100.00). Es ist möglich, den Hinterlegungsort beim Regionalen Zivilstandsamt eintragen zu
lassen, damit eine die Auffindbarkeit des Vorsorgeauftrags gewährleistet ist. (einmalige Kosten
ca. 70.00 Franken)

o

Die rechtliche Verbindlichkeit eines Vorsorgeauftrags ist im Erwachsenenschutzrecht gemäss
Art. 360ff ZGB geregelt.

o

Form: Handschriftlich oder notariell beglaubigt, Datum und Unterschrift, muss bei einer Urteilsunfähigkeit (erst dann!) von der KESB bewilligt (validiert) werden, bevor er rechtsgültig in Kraft
tritt.
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Testament

o Wer durch Testament über sein Vermögen verfügen möchte, muss die gesetzlichen Pflichtteile
für Ehepartner für eingetragene Partnerin bzw. eigetragener Partner, für Nachkommen und unter Umständen auch für Eltern beachten. Der Pflichtteil der Nachkommen beträgt ¾ ihres gesetzlichen Erbanspruchs. Mehr dazu: Art. 470 ff ZGB.
o Ein Testament muss handschriftlich verfasst oder notariell beglaubigt sein.
o Um ein Testament abschliessen zu können, muss man urteilsfähig und mindestens 18 Jahre alt
sein.
o Das Testament kann zu Hause aufbewahrt oder bei einer Amtsperson bzw. einem Notar, einer
Notarin gegen Bezahlung einer Gebühr in Verwahrung gegeben werden.
o Wenn ein Nachtrag zum Testament geschrieben wird, muss dieser im Testament klar erkennbar
sein. Der Nachtrag oder die Änderung muss von Hand geschrieben werden, datiert und unterzeichnet sein.
o Wenn der Verfasser / die Verfasserin ein Testament vernichtet, wird es automatisch aufgehoben.
o Bei komplizierten Situationen (z.B. eigenes Geschäft, Liegenschaften, grosses Vermögen) empfiehlt es sich, eine Anwältin bzw. einen Anwalt oder eine Notarin bzw. einen Notar beizuziehen.
o Inhalt: Titel: Testament / Personalien der Erblasserin oder des Erblassers wie Vorname, Name,
Geburtsdatum, Bürgerort / Widerruf sämtlicher letztwilligen Testamente / Testamentarische Anordnungen: Einzelnen Personen kann man mehr oder weniger zukommen lassen, als es das Erbrecht vorsieht. Einzig die Pflichtteile (= Mindestanteil der Erbschaft) der gesetzlichen Erben müssen eingehalten werden / Einzelne Gegenstände (Schmuck, Sammlungen) oder Vermögenswerte
(Geld, Liegenschaft) können bestimmten Personen zugesprochen werden (Vermächtnisse) und
man kann Auflagen oder Bedingungen formulieren / Man kann das Vermögen auch für einen
bestimmten Zweck als Stiftung errichten / Nennung des Willensvollstreckers / Ort und Datum /
Unterschrift
o Anordnungen über die Bestattung sollten nicht im Testament festgehalten werden. Oft werden
Testamente erst nach der Bestattung gefunden und geöffnet. Anordnungen über die Bestattung
sollen besser zu Lebzeiten den nächsten Angehörigen, dem Bestattungsamt oder an den gewünschten Bestatter kommuniziert werden.
o Form: Handschriftlich oder notariell beglaubigt, Datum und Unterschrift.
Inhalt siehe Abschnitt oben

7/20

Gesetzliche Vertretungsrechte

Vertretung im Alltag
Wenn jemand nicht mehr selber handeln kann und weder eine Patientenverfügung, eine Vollmacht
oder ein Vorsorgeauftrag besteht, dann ist im Zivilgesetz (ZGB) vorgesehen, dass die Angehörigen
in bestimmten Aufgabenbereichen vertretungsberechtigt sind.
Die Vertretung ist ein Recht und KEINE Pflicht!
Wird eine verheiratete oder in einer eingetragenen Partnerschaft lebende Person urteilsunfähig, so
ist der Ehegatte oder der eingetragene Partner resp. die eingetragene Partnerin zur Vertretung berechtigt. Voraussetzung dafür ist, dass sie im gleichen Haushalt lebt oder regelmässig persönlichen
Beistand leistet und dass kein Vorsorgeauftrag und keine entsprechende Beistandschaft besteht
(Art. 374 Abs. 1 ZGB). In einer solchen Situation kann der Ehegatte oder der eingetragene Partner /
die eingetragene Partnerin
o alles tun, was zur Deckung des üblichen Unterhalts normalerweise erforderlich ist
(Öffnen und Erledigung der Post gem. Art. 374 ZGB / Rechtshandlungen / Verträge mit Versicherungen, Spitex, Heimen / Beiträge Altersvorsorge / ordentliche Einkommens- und Vermögensverwaltung inkl. Sozialversicherungen / jedoch NICHT: Rechtshandlungen im Rahmen ausserordentlichen Vermögensverwaltung wie Verkauf von Wertpapieren oder die Veräusserungen
von Liegenschaften. Ausser man hat eine unterschriebene Vollmacht und/oder ein handschriftlicher Vorsorgeauftrag (siehe entsprechende Kapitel) sind vorhanden. Ansonsten muss für solche
Geschäfte die KESB beigezogen werden.
Sind im Rahmen der Vermögensverwaltung ausserordentliche Handlungen erforderlich (z.B. der
Verkauf einer Liegenschaft oder die Liquidation einer Firma), dann ist die Zustimmung der Erwachsenenschutzbehörde einzuholen (Art. 374 Abs. 3 ZGB).
Manchmal verlangen z.B. Banken eine Bestätigung, dass die Ehegattin bzw. der Ehegatte oder der
eingetragene Partner / die eingetragene Partnerin zur Vertretung berechtigt ist. In einem solchen
Fall kann bei der Erwachsenenschutzbehörde eine Urkunde über die Vertretungsberechtigung verlangt werden (Art. 376 Abs. 1 ZGB).
Vertretung bei medizinischen Massnahmen
Ist jemand urteilsunfähig und sind Entscheidungen über medizinische Massnahmen zu treffen, so
ist in Art. 378 Abs. 1 ZGB folgende Reihenfolge für die Vertretungsberechtigung vorgesehen:
1. die in einer Patientenverfügung oder in einem Vorsorgeauftrag bezeichnete Person;
2. der Beistand oder die Beiständin mit einem Vertretungsrecht bei medizinischen Massnahmen;
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3. wer als Ehegatte, eingetragene Partnerin oder eingetragener Partner einen gemeinsamen Haushalt mit der urteilsunfähigen Person führt oder ihr regelmässig und persönlich Beistand leistet;
4. die Person, die mit der urteilsunfähigen Person einen gemeinsamen Haushalt führt und ihr regelmässig und persönlich Beistand leistet;
5. die Nachkommen, wenn sie der urteilsunfähigen Person regelmässig und persönlich Beistand
leisten;
6. die Eltern, wenn sie der urteilsunfähigen Person regelmässig und persönlich Beistand leisten;
7. die Geschwister, wenn sie der urteilsunfähigen Person regelmässig und persönlich Beistand leisten.
Die Liste ist so zu lesen, dass immer der nächste Punkt geprüft wird, wenn der soeben geprüfte
Punkt nicht zutrifft. Wenn jemand keine Patientenverfügung hat (1), dann ist zu prüfen ob eine Beistandschaft für die Vertretung bei medizinischen Massnahmen besteht (2). Gibt es auch keinen Beistand (2), keinen Ehegatten (3) und niemanden im gleichen Haushalt (4), dann sind die Kinder (5)
zur Vertretung berechtigt. Hat die betroffene Person auch keine Kinder (5) und sind die Eltern z.B.
schon verstorben (6), dann wären die Geschwister (7) zur Vertretung berechtigt.
Gibt es niemanden, der nach dieser Reihenfolge zur Vertretung berechtigt ist und sind Entscheidungen zu treffen, so kann die Erwachsenenschutzbehörde eine Beistandschaft errichten und jemanden zur Vertretung berechtigen (Art. 381 Abs. 1 ZGB).
Die zur Vertretung bei medizinischen Massnahmen berechtigte Person kann die betroffene Person
auch beim Abschluss eines Betreuungsvertrages mit einer Institution vertreten (Art. 382 Abs. 3
ZGB). So sind also z.B. die Kinder berechtigt, für ihre Eltern einen Vertrag mit einem Altersheim abzuschliessen, wenn ein Altersheimeintritt erforderlich ist und sie nach obiger Reihenfolge gemäss
Art. 378 Abs. 1 ZGB zur Vertretung bei medizinischen Massnahmen berechtigt sind.
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KESB: Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde

Die Aufgabe der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) ist es, schutzbedürftige Erwachsene mit einem Schwächezustand und kindswohlgefährdete Minderjährige zu schützen.
Sie prüft Vorsorgeaufträge (siehe Kapitel 'Vorsorgeauftrag'), schreitet ein, wenn einem Vorsorgeauftrag nicht entsprochen wird oder wenn die Interessen einer urteilsunfähigen Person gefährdet
sind.
Wenn nötig ernennt die KESB einen Beistand oder eine Beiständin, welche/r die Interessen der
urteilsunfähigen Person wahrt.

Die Adresse der KESB Sarganserland ist:
Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) Sarganserland
Ragazerstrasse 9
7320 Sargans
Telefon 081 725 85 70
E-Mail: sarganserland@kesb.sg.ch
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Anhang:

o

Vorlage Patientenverfügung

o

Vorlage Vollmacht oder Generalvollmacht

o

Vorlage Vorsorgeauftrag

o

Vorlage Testament
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Vorlage Patientenverfügung
Untenstehende Patientenverfügung ist lediglich ein Beispiel und kann in verschiedenen Punkten
auf die individuellen Bedürfnisse angepasst werden.
Weiter finden sich im Internet diverse Beispiele (kürzere und sehr ausführliche Fassungen) von Patientenverfügungen.

Patientenverfügung
Ich, Peter Muster, geboren am ……………., von (Bürgerort), wohnhaft (Strasse, Ort) bin beim Verfassen
dieser Patientenverfügung im Vollbesitz meiner Urteilsfähigkeit.
Für den Fall, dass ich künftig nicht mehr selber entscheidungsfähig sein sollte und oder meine wesentlichen Funktionen des Lebens dermassen schwer in Mitleidenschaft gezogen sein sollten, dass mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit und nach den Regeln der Medizin eine nachhaltige Besserung
ausgeschlossen werden kann sowie anzunehmen ist, dass dieser Zustand ohne weitere medizinische Eingriffe direkt zum Tode führt, verlange ich, dass:
a.

alle Massnahmen, welche nicht mehr der Heilung, sondern einzig der blossen Lebensverlängerung dienen, zu unterlassen sind, namentlich die ausschliesslich zum Zweck der Lebensverlängerung erfolgende
Verlegung auf die Intensivstation, Wiederbelebung, künstliche Beatmung, künstliche Ernährung, Bluttransfusion, Zufuhr von Flüssigkeiten durch Infusionen oder Sonden, Chemotherapeutika, pharmazeutische Behandlungen mit Antibiotika sowie belastende Eingriffe zu Diagnose- oder Therapiezwecken.

b.

Jegliche medizinisch-technische Hilfe auf die Linderung von Schmerzen und Beschwerden zu beschränken ist.

c.

Weiter wünsche ich, bis zu meinem Tod so gepflegt und betreut zu werden, dass mir meine menschliche
Würde möglichst erhalten bleibt.

Mein Mann (oder Frau oder sonst eine nahestehende Person), Vorname und Name, geboren am …………,
von (Bürgerort), wohnhaft (Strasse, Ort) ist ermächtigt und beauftragt, meinen in der vorliegenden Patientenverfügung enthaltenen Willen gegenüber den Ärzten und dem gesamten behandelnden Team gelten zu
machen und durchzusetzen.
Im Verhinderungs- oder Ablehnungsfall soll meine Tochter (oder sonstige nahestehende Person), Vorname
und Name, geboren am …………, von (Bürgerort), wohnhaft (Strasse, Ort) diese Aufgabe übernehmen.
Solange und soweit ich künftig nicht mehr selber entscheidungsfähig sein sollte, entbinde ich meine Ärzte
und die übrigen zur Wahrung eines ärztlichen Geheimnisses verpflichteten Personen gegenüber folgenden
Personen vom Berufsgeheimnis: (z.B. Partner/in, Kinder, sonstige nahestehende Personen)
o

Vorname und Name, geboren am …………, von (Bürgerort), wohnhaft (Strasse, Ort)

o

Vorname und Name, geboren am …………, von (Bürgerort), wohnhaft (Strasse, Ort)

o

Vorname und Name, geboren am …………, von (Bürgerort), wohnhaft (Strasse, Ort)

Diese Personen sind auf deren Verlangen über alle Umstände, insbesondere über die Gründe, den Zweck, die
Art, die Risiken, Nebenwirkungen einer Behandlung, sowie deren Kosten, über die Folgen, falls die Behandlung unterlassen wird sowie über alternative Behandlungsmöglichkeiten im Hinblick auf die vorgesehenen
medizinischen Massnahmen zu informieren.
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Diese Personen haben auch das Recht, meine Krankengeschichte einzusehen.
Obgenannte Personen wurden beim Erstellen über Funktion und Inhalt meiner Patientenverfügung informiert
und sind im Besitz einer Kopie dieser Patientenverfügung.
Ihnen ist auf deren Verlangen nach meinem Tode Einsicht in meine Krankengeschichte / mein Patientendossier zu gewähren.
Ich verzichte auf die Entnahme jeglicher Organe, Gewebe und Zellen
oder
Wenn mein Tod aufgrund einer Schädigung des Hirns und/oder nach erfolgloser Reanimation eingetreten ist,
bin ich bereit, folgende Organe, Gewebe und Zellen zu spenden (unzutreffendes löschen): Herz, Lungen, Leber, Nieren, Dünndarm, Bauchspeicheldrüse (Pankreas), Augenhaut (Cornea), Haut, weitere Gewebe und Zellen.
Für die Zwecke der Lehre und/oder Forschung darf eine Autopsie durchgeführt werden.
oder
Auf eine Autopsie meines Leichnams verzichte ich ausdrücklich.
o

Die Urschrift (Original) dieser Patientenverfügung ist ………………………..(genauer Ort der Aufbewahrung
notieren) aubewahrt.

o

Die in dieser Patientenverfügung genannten Personen sind im Besitz einer Kopie dieser Patientenverfügung und wissen, wo die Urschrift aufbewahrt ist.

Anmerkungen des Urkundeninhalts:
Ich, (Vorname, Name) …………………………….., bestätige, dass diese Patientenverfügung vollumfänglich meinem
freien Willen entspricht.
Ort, Datum

Unterschrift
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Vorlage Vollmacht / Generalvollmacht
Untenstehende Vollmacht ist lediglich ein Beispiel und kann in verschiedenen Punkten auf die individuellen Bedürfnisse angepasst werden.

Vollmacht oder Generalvollmacht
Ich
Peter Muster, geb. , von,
Vollmachtgeber,
bevollmächtige hiermit meine Ehefrau, meinen Sohn, meine Tochter ………….
Diana Beispiel, geb. , von,
Bevollmächtigte,
mich bei der Regelung der persönlichen und finanziellen Angelegenheiten zu vertreten, insbesondere gegenüber Gerichten, Banken, Versicherungen, Sozialeinrichtungen, Heimen, Spitälern, Behörden und Amtsstellen.
Der/Die Bevollmächtigte ist insbesondere ermächtigt und befugt, alle Arten von Rechtshandlungen und
Rechtsgeschäften in meinem Namen und auf meine Rechnung vorzunehmen.
Der/Die Bevollmächtigte ist berechtigt,
o

die administrativen und finanziellen Angelegenheiten zu besorgen;

o

die Einkünfte zu verwalten und das zur Finanzierung des Lebensunterhaltes Notwendige anzuordnen;

o

mich gegenüber den Banken zu vertreten und uneingeschränkt über sämtliche auf meinen Namen hinterlegten Vermögenswerte und meine Konti zu verfügen und Verbindlichkeiten einzugehen, Wertschriften und andere Vermögenswerte entgegenzunehmen, zu veräussern oder zu erwerben;

o

Versicherungs- und Sozialleistungen zu beantragen;

o

alles vorzukehren, was für eine hinreichende Unterkunft und Betreuung erforderlich ist;

o

berechtigt, mich gegenüber Dritten, vor allem auch im Verkehr mit Gerichten, Banken, Versicherungen,
Sozialeinrichtungen, Heimen, Spitälern, Behörden und Amtsstellen. Er/Sie darf auch Liegenschaften/Grundstücke verkaufen oder belasten und mich auch gegenüber Grundbuchämtern vertreten

Falls die Bevollmächtigte nicht in der Lage ist, mich zu vertreten, bezeichne ich als Ersatzbevollmächtigte folgende Person/en in der Reihenfolge ihrer Aufzählung, welche in gleichem Masse, wie oben beschrieben in
meinem Sinne handeln können:
1.

Name, Vorname, geb., Heimatort

2.

Name, Vorname, geb., Heimatort

Diese Vollmacht erlöscht ausdrücklich nicht mit dem Verlust der Handlungs- bzw. Urteilsfähigkeit des Vollmachtgebers. Die Vollmacht gilt auch über meinen Tod hinaus bis zum Widerruf durch einen meiner Erben
oder eine meiner Erbinnen.

Ort, Datum

Unterschrift
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Vorlage Vorsorgeauftrag
Ein Vorsorgeauftrag muss handschriftlich verfasst oder notariell beglaubigt sein.
Untenstehender Vorsorgeauftrag ist lediglich ein Beispiel und kann in verschiedenen Punkten auf
die individuellen Bedürfnisse angepasst werden.
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Vorlage Testament
Ein Testament muss handschriftlich verfasst oder notariell beglaubigt sein.
Untenstehendes Testament ist lediglich ein Beispiel und kann in verschiedenen Punkten auf die individuellen Bedürfnisse angepasst werden.

18/20

Weitere Informationen und Vorlagen:

Amtsnotariate Kanton St.Gallen
Merkblatt und Muster Vorsorgeauftrag:
www.afhn.sg.ch  Vorsorgeauftrag
Beobachter Edition
Ich bestimme. Mein komplettes Vorsorgedossier
www.prosenectute.ch
Pro Senectute
Informationen und Dokumente zu allen Themen der Vorsorge:
www.prosenectute.ch  Dienstleistungen  DOCUPASS
CURAVIVA
Informationen und Musterdokumente:
www.curaviva.ch  Fachinformationen  Themendossiers  Erwachsenenschutzrecht
FMH Berufsverband der Schweizer Ärzteschaft
Patientenverfügung:
www.fmh.ch  Services  Patientenverfügung
Schweizerisches Rotes Kreuz (SRK)
Patientenverfügung, Testament:
www.redcross.ch
Pro Infirmis
Informationen zu Erwachsenenschutz, Vorsorgeauftrag und Patientenverfügung:
www.proinfirmis.ch  Behindert – was tun?  Inhaltsverzeichnis  Erwachsenenschutz
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Zusammengestellt Damian Caluori – September 2019

Quellangabe:
o
o
o
o

Broschüre Amt für Soziales Kanton St. Gallen
"Vertretung von Urteilsunfähigen" (September 2017)
Ich bestimme – Mein komplettes Vorsorgedossier, Beobachter Edition
"Setzen Sie ein Zeichen für die nächste Generation" –
Testament-Ratgeber Schweizerisches Rotes Kreuz, www.redcross.ch
Internet
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