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Wer rechtzeitig vorsorgt ist abgesi-
chert 

Eine gute persönliche Vorsorge bietet 
die  Möglichkeit, für  die  Zukunft und für 
klare Verhältnisse zu sorgen. Empfeh-
lenswert ist eine persönliche Vorsorge 
für alle erwachsenen Menschen und 
nicht erst für Seniorinnen/Senioren. 

Solange Sie körperlich und geistig  fit 
sind, können Sie selber entscheiden, 
was für Sie wichtig ist. Eine urteilsunfä-
hige 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 ge-
regelt ist. 

Die  für eine umfassende Vorsorge nöti-
gen Instrumente sind: Patientenverfü-
gung, Vollmacht, Vorsorgeauftrag,  Tes-
tament. 

Die  Sozialen Dienste Sarganserland 
haben eine Broschüre 'Eigene Vorsor-
ge: Patientenverfügung / Vollmacht / 
Vorsorgeauftrag /  Testament'  erstellt,  in 
welcher  die  wichtigsten Informationen 
zu diesen Instrumenten kurz und zu-
sammenfassend beschrieben sind.  Die 
Broschüre kann  in  Papierform bei  den 
Sozialen Diensten Sarganserland an-

  

gefordert oder auf  der  deren Website 
heruntergeladen werden. Im Anhang 
der  Broschüre finden sich Beispiele zur 
Erstellung solcher Schriftstücke. 

Patientenverfügung 

Die  Patientenverfügung tritt  in  dem  Mo-

ment in Kraft, in  welcher  die  Patientin 

bzw.  der Patient  sich nicht mehr zu  den 

möglichen Behandlungsmethoden äus-

sern kann. 

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

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

Form: Schriftlich /  Computer  geschrie-
ben 

Vollmacht 

Eine urteilsfähige Person kann eine 

andere für sie vertrauenswürdige Per-

son jederzeit zur Besorgung seiner 
Angelegenheiten ermächtigen. 

Die  Vollmacht kann ausdrücklich auch 
nach einem Verlust  der  Handlungs-
bzw. Urteilsfähigkeit weiter als gültig 
erklärt werden. Für gewisse Geschäfte 
wird bei Eintritt  der  Urteilsunfähigkeit 
jedoch eine Vollmacht nicht mehr ak-
zeptiert.  Es  empfiehlt sich deshalb,  

zusätzlich zur Vollmacht einen Vorsor-

geauftrag zu erstellen. 

Form: Schriftlich /  Computer  geschrie-
ben / nicht KESB bewilligungspflichtig 

Vorsorgeauftrag 

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

Der  Vorsorgeauftrag tritt erst dann  in 
Kraft,  wenn  die  KESB geprüft hat, ob 
die  Auftraggebende Person tatsächlich 
urteilsunfähig geworden ist. 

Der  Vorsorgeauftrag muss somit  von 
der  KESB geprüft und genehmigt wer-
den, bevor er rechtsgültig  in Kraft  tritt. 
Später hat  die  KESB bei einem Vorsor-

geauftrag nichts mehr zu tun. 

Form: Handschriftlich oder notariell 

beglaubigt / Muss bei einer Urteilsunfä-
higkeit  von der  KESB genehmigt wer-

den, bevor er rechtsgültig  in Kraft  tritt. 

Testament 

Bei manchen Personen reicht ein einfa-

ches  Testament.  Bei anderen Perso-

nen mit Liegenschaften und Vermögen 

in  ihrem Besitz lohnt sich  der  Beizug 

einer anwaltschaftlichen Fachperson. 

Form: Handschriftlich oder notariell 

beglaubigt 
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