
DIE HUMANISTEN 
BADEN-WÜRT TEMBERG

Auftrag bitte zurücksenden an:

 
Die Humanisten Baden-Württemberg, K. d. ö. R. 
Mörikestraße 14  
70178 Stuttgart

 

ErstEllung EinEr OptimalEn patiEntEnvErfügung (Opv)
Die Anerkennung von Patientenverfügungen ist nach ihrer gesetzlichen Einführung im Jahr 2009 prinzipiell unstrittig. 
Doch bestehen immer wieder Zweifel an ihrer Wirksamkeit, solange die Formulierungen darin nicht hinreichend konkret 

sind. Dabei sollte auch eine individuelle Regelung für spätere Demenz oder Gehirnschädigung nicht 
ausgeschlossen sein. Pauschal gehaltene, allgemeine Texte werden von Ärzten in der Praxis als wenig 
hilfreich beschrieben. Um Ihnen stattdessen als maßgeschneiderte Lösung für alle Fälle eine „Optimale 
Patientenverfügung“ anbieten zu können, arbeiten wir in enger Partnerschaft mit der in Berlin ansässigen 
Zentralstelle Patientenverfügung zusammen. Dort werden Patientenverfügungen nicht nur seit über 
25 Jahren erstellt, sondern können auch hinterlegt werden. Unser Verband ist eine Körperschaft des 
öffentlichen Rechts (K.d.ö.R.) in der Tradition der Aufklärung und des weltlichen Humanismus und wie 
auch die Zentralstelle Patientenverfügung (ZPV) gemeinnützig, d.h. nicht gewinnorientiert. Die einmalig 
zu entrichtende Gebühr für die Anfertigung Ihrer Patientenverfügung wird Ihnen von der ZPV  in Berlin 
in  Rechnung gestellt. Gemeinsames Ziel ist, die dortige jahrzehntelange Praxiserfahrung und Expertise 
zu verknüpfen mit den Angeboten und Beratungsmöglichkeiten der Humanisten Baden-Württemberg 
vor Ort – zu Ihrem Nutzen.

• Wir beraten Sie telefonisch, persönlich und schriftlich. 
• Wir unterstützen Sie bei bei Ihren individuellen Vorstellungen. 
• Wir erklären Ihnen, worum es jeweils medizinisch geht. 
• Wir sorgen für Dokumente, auf die Sie sich verlassen können.

In einer Optimalen Patientenverfügung werden Ihre Wertvorstellungen (aufgrund von Lebensumständen, Erfahrungen, 
Krankheitsbildern) auf konkrete medizinische Behandlungssituationen bezogen. Dies ist nur mit professioneller Hilfe 
möglich. Die in der  Zentralstelle Patientenverfügung des Humanistischen Verbandes tätigen Expert/innen verfügen über 
die erforderliche Fachkompetenz. Im Fachblatt “NotBZ” wird auch Notaren angeraten, in Anbetracht der medizinischen 
Fragestellungen lieber auf die Zentralstelle Patientenverfügung zu verweisen (NotBZ 3 / 2016) – zumal keine notarielle 
Beurkundung erforderlich ist. Auch eine Bezeugung ist gesetzlich nicht vorgeschrieben, diese können wir – als Körperschaft 
des öffentlichen Rechts - jedoch gern für Sie vornehmen.  

Hinterlegung - exklusiver Patientenschutz für unsere Mitglieder 

Unsere Kooperationspartnerschaft bringt für Sie folgenden Vorteil: Wenn Sie Mitglied der Humanisten Baden-
Württemberg, K.d.ö.R. sind oder werden möchten, können Sie Ihre Patientenverfügung in der Zentralstelle 
Patientenverfügung (ZPV) in Berlin kostenfrei hinterlegen. Der Notfall-Bereitschaftsdienst der Zentralstelle 
Patientenverfügung sorgt auch an Wochenenden und Feiertagen dafür, dass Ihr Wille gegenüber Ärzten, Kliniken und ggf. 
Amtsrichtern kompetent zur Kenntnis gebracht wird. Dazu dient der Notfallpass, der immer bei sich getragen werden 
sollte. Auch Ihre Einstellung zu Wiederbelebung und Organspende wird dort auf den ersten Blick ersichtlich.  
Der Notfallpass (siehe umseitig) wird Ihnen als kostenfreie Leistung zu Beginn der Hinterlegung ausgestellt.

Es besteht zwischen den beiden Kooperationspartnern eine Datenschutzvereinbarung. Mit Ihrer Unterschrift stimmen 
Sie einem Austausch Ihrer Daten zwischen diesen beiden zu, sofern zur Zweckerfüllung notwendig (Erstellung von OPV, 
Mitgliedschaft, Hinterlegung, Notfallpass). 



DIE HUMANISTEN 
BADEN-WÜRT TEMBERG

auftrag
Eine Optimale Patientenverfügung (OPV) basiert auf Ihren Angaben nach Beratung bzw. nach  Auswertung des –  auf Wunsch 
mit unserer Unterstützung – ausgefüllten OPV-Fragebogens. Er ist diesem Auftrag bei Zurücksendung an uns beizufügen. 
Sie erhalten Ihre unterschriftsreife Patientenverfügung in zweifacher Originalausführung. Eine zusätzlich beigefügte 
Gesundheits- und/oder (Vorsorge-)Vollmacht komplettiert Ihre Vorsorge. Ihr folgender Auftrag bezieht sich auf das 
Gesamtpaket der Anfertigung einer OPV inkl. Vollmachten. 

 Ich wünsche eine individuelle OPV zur Gebühr von 140 €  

 Wir wünschen jeweils eine individuelle OPV zum Paartarif (bei gleicher Adresse) zur Gebühr von 100 € pro Person

Die Zentralstelle Patientenverfügung (ZPV) 
- verwahrt Ihre Dokumente und nimmt auf Wunsch Aktualisierungen vor 
- erinnert Sie an Durchsicht und Überprüfung Ihrer Festlegungen 
- hilft später auch denjenigen, die Ihre Patientenverfügung anzuwenden haben 
- informiert über medizinethische  und -rechtliche Fragen wie z. B. zur Sterbehilfe 

Für Mitglieder der Humanisten Baden-Württemberg ist die mögliche Hinterlegung ihrer Optimalen Patientenverfügung in der 
ZPV inbegriffen. Es werden Ihnen dann von Berlin aus Aufklebe-Marken für eine Aktualisierung alle zwei Jahre zugesandt – wie 
dies im medizinrechtlichen Schrifttum empfohlen wird. Die spätere Änderung von einzelnen  Bestimmungen oder Adressen ist  

jederzeit problemlos möglich.  

nOtfallpass bEi mitgliEdschaft

Sie erhalten von der ZPV einmalig kostenfrei einen individuell erstellten Notfallpass im Ausweisformat 
aus strapazierfähigem Material. Er enthält in Kurzform die in der Akutsituation (ca. innerhalb der ersten 24  
Stunden) wichtigsten Festlegungen, die Sie in Ihrer OPV getroffen haben. Er enthält zudem die wichtigsten 
Telefon-Nummern, die Ihrer Bevollmächtigten als auch die der Zentralstelle Patientenverfügung, die bei 
Bedarf kontaktiert werden kann. 

q Ich/Wir beantrage(n) mit beiliegend ausgefülltem Antrag die Mitgliedschaft / Fördermitgliedschaft1  im Verband der 
Humanisten Baden-Württemberg, K.d.ö.R. 

q Ich bin bereits Mitglied bei den Humanisten Baden-Württemberg. 

q Als (Förder-) Mitglied wünsche ich (wünschen wir) die Hinterlegung der Patientenverfügung in der ZPV und einen 
Notfallpass. Ich versichere (Wir versichern), dass ich (wir) von mir (uns) ggf. bevollmächtigte(n) Personen informiert habe(n) 
und diese mit der Speicherung ihrer Kontaktdaten zum Zweck der Hinterlegung einverstanden sind.

q Ich bin / werde nicht (Förder-) Mitglied der Humanisten Baden-Württemberg und verzichte auf die Vorteile bei Hinterlegung 
und den Notfallpass. Ich schicke diesen Auftrag sowie den ausgefüllten OPV-Fragebogen direkt an die dort angegebene 
Adresse der ZPV.2 

Vor- und  Zuname(n) / Adresse / Email 3)/ Telefon3)____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 
                                                                                                

Datum:_____________________ Unterschrift(en)_______________________________________________________ 

q Ich wünsche, kostenfrei den Newsletter zu Themen wie “Selbstbestimmung bis zuletzt” und aktueller Rechtsprechung an 
meine / unsere E-Mailadresse zugesandt zu bekommen.

1)    Eine Fördermitgliedschaft kann erworben werden, wenn eine weitere Mitgliedschaft in einer Kirche oder Religionsgemeinschaft besteht.   
        Fördermitglieder können in unserer Körperschaft kein Wahlrecht ausüben, haben aber ansonsten die gleichen Rechte. 

2)  Ihre Daten werden von unserem Kooperationspartner nach Begleichung der Gebühr gelöscht. 

3)  optionale Angaben


