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Wer ist Mission Leben?
Das diakonische Unternehmen Mission Leben bietet Menschen 
Unterstützung an, die aufgrund von Alter, Behinderung oder 
sozialen Notlagen Hilfe benötigen. Unsere Angebote, deren Ur- 
sprünge auf die Innere Mission von 1849 zurückgehen, haben  
zum Ziel, ihnen allen ein Leben in größtmöglicher Selbstbestim-
mung, Geborgenheit und Würde zu ermöglichen.

Im Großraum Rhein-Main betreibt Mission Leben über 40 soziale 
Einrichtungen. Dort betreuen wir im Jahr rund 6.500 Menschen.  
In unserer Akademie erlernen jährlich 1.000 Menschen einen 
sozialen Beruf oder bilden sich weiter. In Würde leben.  

         Bis zuletzt.

Haus An den Platanen

Verlässliche, rechtssichere  
und verbindliche  
Patientenverfügungen 
gemeinsam mit unseren  
Gesprächsbegleitungen  
erstellen!



Die Patientenverfügung
Jede und jeder kann durch Unfall, Krankheit oder Alter  
in die Lage kommen, wichtige Fragen zur ihrer bzw. seiner 
medizinischen Behandlung nicht mehr selbst regeln  
zu können. Viele Menschen sorgen für diesen Fall mit  
einer Patientenverfügung vor. Sind die Festlegungen  
aber zu allgemein und genügen nicht mehr den seit dem  
1. Januar 2017 verschärften gesetzlichen Bestimmungen, 
wird der mutmaßliche Patientenwille oft nicht  
mehr zur Behandlungsentscheidung herangezogen.

Professionelle Begleitung
Das Projekt »beizeiten begleiten®« bietet kompetente  
und wertvolle Hilfe beim nicht einfachen Thema der 
Patientenverfügung. »beizeiten begleiten®« bedeutet 
regelmäßige Unterstützung bei der Erstellung von  
Vorausverfügungen durch eigens dafür geschulte An-
sprechpartner/-innen hier im Hause und speziell  
fortgebildete Hausärzte/-innen. 

Das Personal von Rettungsdienst und Krankenhaus kann 
sich darauf verlassen: Wo »beizeiten begleiten®« drauf 
steht, liegt eine sorgfältig erstellte, mit allen Betroffenen 
abgestimmte und im Krisenfall aussagekräftige und 
rechtssichere Verfügung vor.

Unser Anliegen
Wir möchten, dass Sie im Krankheitsfall so behandelt 
werden, wie SIE das wünschen – auch dann, wenn Sie sich 
selbst einmal nicht mehr dazu äußern können.

Vorausschauend planen:
In unseren Begleitgesprächen erörtern wir Ihnen ausführ-
lich und verständlich folgende drei beispielhafte Situatio-
nen für eine Verfügung. Gerne können Ihre Angehörigen 
dabei sein.

1. Der Notfall

Im Notfall müssen Entscheidungen innerhalb von wenigen 
Sekunden, Minuten oder Stunden getroffen werden.  
Oft kann die/der Betroffene ihren/seinen Behandlungs-
willen nicht mehr selbst äußern. Eine erste Festlegung 
(»Ärztliche Anordnung für den Notfall«, kurz ÄNo) erlaubt 
die eindeutige und verbindliche Festlegung, wie im  
Notfall vorzugehen ist.

2. Akute Erkrankungen mit ungewisser Prognose

Hier werden in der Patientenverfügung mehrere Situatio-
nen beschrieben, in denen Sie aufgrund einer akuten 
Erkrankung für längere Zeit nicht mehr selbst entscheiden 
können – z.B. ein Schlaganfall, eine schwere Lungenent-
zündung oder ein Herzinfarkt. Häufig ist dann eine mehr - 
wöchige intensiv-medizinische Behandlung erforderlich, 
um den Tod abzuwenden.

3. Dauerhafte Unfähigkeit, selbst zu entscheiden 

In diesem Fall wird die betroffene Person aufgrund von 
Störungen im Denken und schwerer oder schwerster 
Pflegebedürftigkeit nach ärztlichem Ermessen nie mehr in 
der Lage sein, Behandlungsentscheidungen selbst zu 
treffen. Das kann z. B. bei einer Demenz oder nach einem 
Schlaganfall vorkommen. 

Welche Behandlung ist in einem solchen Fall für Sie 
erstrebenswert? Bis zu welchem Punkt sollen medizinische 
Maßnahmen wie Magensonde, Beatmung oder Dialyse 
weiter fortgeführt werden? Hier werden Grenzen für die 
maximal mögliche medizinische Therapie aufgezeigt  
und durch Sie verbindlich festgelegt.



Wer darf für Sie entscheiden?
Wenn Sie so schwer erkrankt sind, dass Sie – vorüberge-
hend oder dauerhaft – nicht mehr für sich selbst ent-
scheiden können, müssen dies andere für Sie tun. Es ist 
sinnvoll, schon jetzt eine/n Angehörige/-n oder eine 
andere Person ihres Vertrauens schriftlich als »Bevoll-
mächtigte/-n« zu bestimmen. Diese/r kann Sie dann 
aufgrund ihrer Patientenverfügung gegenüber Ärzten/-in-
nen und Pflegenden vertreten und ihren erklärten  
Willen durchsetzen.

Warum Sie eine Patienten- 
verfügung machen sollten
Um sicher zu sein, dass Sie im Fall des Falles so behandelt 
werden, wie Sie das wünschen.

Um den Menschen, die vielleicht einmal für Sie werden 
entscheiden müssen, zu helfen. Das entlastet sie und 
erleichtert schwierige Entscheidungen.

Nutzen Sie unsere Kompetenz 
und Unterstützung! 

Das neue Hospiz- und  
Palliativgesetz
Zu Beginn des Jahres 2017 trat das Hospiz- und Pallia-
tivgesetz (HPG) im SGB V in Kraft. Herkömmliche 
Patientenverfügungen werden seitdem bei einer genau - 
eren Prüfung von den Gerichten oft nicht mehr aner-
kannt.

Das Gesetz fordert Einrichtungen der stationären Alten- 
pflege auf, sich aktiv an der Erstellung einer möglichst 
vollumfänglichen und rechtssicheren Patienten- 
verfügung für ihre Bewohner/-innen zu beteiligen (§ 132 g, 
Gesundheitliche Vorsorgeplanung für die letzte  
Lebensphase). 

Wir möchten unseren Bewohnern/-innen in Fragen der 
Vorsorgeplanung mit gutem Rat beiseite stehen.  
Mitarbeitende aus allen Fachbereichen unseres Hauses 
absolvierten dafür eine mehrtätige Ausbildung zur 
»Zertifizierten Gesprächsbegleitung«. Wir arbeiten mit 
dem Würde-Zentrum Frankfurt zusammen und haben  
uns dem in Deutschland und der Schweiz wissenschaft- 
lich begleiteten Projekt »beizeiten begleiten®« ange-
schlossen.

www.wuerdezentrum.de



 Unser Team von  
Gespräc hsbegle itungen  
unterstützt Sie  
bei Ihrer Patientenver fügung: 

Bitte wenden Sie sich zur Terminvereinbarung an 
Günther Schlott, Einrichtungsleitung.

Telefon: 0 61 02 – 71 88-101

Birgit Bang 
Pflegefachkraft

Bianca Henkelmann 
Pflegefachkraft

Martha Stroh 
Sozialer Dienst

Raimund Werner 
Pflegedienstleitung

Günther Schlott 
Einrichtungsleitung

Marlene Soekeland 
Sozialer Dienst

In Würde leben. Bis zuletzt.


