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Generalvollmacht
-Vorsorgevollmacht-

I ch,' Name, Vomame des/der Vol lmachtsgeber(in)

seboren an O3. Or. 2922 in tt/eusl<{ii/ter'n '/a' i
Anschrift

bevollmächtige hiermit im Vollbesitz meiner geistigen Kräfte und ohne äußeren Druck füf den Fatl,
daß ich durch eine psychischen.Kiant<heit oder einer geistigen oder seelischÖn Behinderung nicht
mehr in der Lage sein sollte rireirie Angele$enheiten selbst zu erledigen (Nachweis durch Bescheini-
gung meines Hausarztes oder eines Neurologen banr. Psychiaters)

Name, Vomame des/der Bevpllmächtigten t?dZ ,; ftAE
geboren am

Anschrifi

mich in allen Vermögens-, Renten- oder Versorgungs-, Steuer- und sonstigen Rechtsangelegenheiten
in jeder denkbaren Richtung zu vertreten. Die Vollmacht berechtigrt insbesondere zur Verwaltung
meines Vermögens, zur Verfügung.über Vermögensgegenstände, zum Vermögensenverb, zum Ab-
schluß und.zur Kontrolle eines Heimvertrages oder einer ähnlichen Vereinbarung, zur evtl. notlvendi-
gen Auflösung des Mietverhältnisses über meine Wohnung, zur Beantragung von Rentön- oder von
Versorgungsbezügen oder von Sozialhilfe, zu geschäftsähnlichen Handlungen, zu allen Verfahrens-
handlungen und zur Entgegennahme, Öffnen und Anhalten der Post. Schenkungen können in dem
Rahmenlvorgenommen *eiOen, iler einem Betreuär gesetzlich gestattet ist-

Diese Vollmacht gilt insbesondere auch für den Fall freiheitsentziehender Unterbringungen ($tSOO

BGB), einschließlich freiheitsentziehender Maßnahmen (S1906 Abs- 4 BGB) un{ ärzllicher Maßnah-
'riren-i5tSOa aeel, wie operativeEingriffe, Untersuchung'en und'medikamentöse Behandlung, sofem
ich nicht mehr in der Lage bin, den Sinn und Zweck der Maßnahme zu verstehen.

Die Votlmacht berechtigt. insbesondere auöh

- 'zum 
Abschluß von Verträgen oder sonstigen .Vereinbarungen mit Kliniken, Alten- oder Pfle-

geheimen; oder
- die Aufenthaltsbeslimmung zu treffen, vor alläm die.Entscheidung über die Unterbringüng in ei-
. nem Pilegeheim, in einer geschlossenen Anstalt oder die Aufnahme in ein Krankenhaus; oder
- die Zustimmung oder Ablehnung von ärztlichen Behandlungen oder Eingriffen zu erteilen, gleiöh-

gültig ob es sich um lebgnsgefährliche Maßnahmen handelt oder nicht oder
- -'dü Entsgheidung über einen Behandlungsabbruch oder die Einstellung lebenserhaltender oder

lebenwerlängernder Maßnahmen zu treffen, wenn ich wegen ineversibler Bewußtlosigkeit wahr-
scheinlich schwerer Dauerschädigung des Gehims oder wegen dauemden Ausfalls lebenSwichtiger

,. FünKionen meines Körpers odei wegen schwerster - nicht behöbbarer - Schmerzzustände außer-
stande bin, ein menschenwürdiges, das heißt ein-für mich erträgliches und weitgehend beschwer-
defreies. bewußtes und umweltbezogunes Leben mit eigener P'ersönlichkeitsgestaltung zu iühren,
oder wenn das Grundleiden mit infauster (ungünstiger) Prognose einen ineversiblen Verlauf ge-

. nommen hat, beziehungsweise die traumatische Schädigung ineversibel ist; oder
die Kontrolle darüber auszuüben, ob die Klinik, die Arzte und das Pflegepersonal mir.trotz mein'er

Bevrußtlosigkeit oder Entscheidungsunfähigkeit eine angemessene Beireuung zukommen lassen,
die auch eine menschenwürdige Unterbringung umfaßt. Das Krankenhaus, die Arzte, sowie das
Pflegepersonal sind verpflichtet, bei Abbruch der Behandlung die ä;-ztlichen und pflegerischen
Maßnahmen auf die Leidhilfe zu beschränken- Vor allem sind sie verpflichtet, Schmerz, Atemnot,
unstiilbarem, Erechreiz, Erstickungsangst oder vergleichbaren schweren Angstzuständen entgegen-
zuwirken, selbst wenn mit den palliativen (lindernden) Maßnahmen das Risiko einer Lebensverkür-
zung nicht ausgeschlossen werden kann-
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Diese Volmacht berechtigi und verpflichtet die behandelnden Arzte, den/die Bevollmächtigte(n) über

meine Erkrankung, meinän Zustand und die Prognosg aufzuklärqn, um die Entscheidung über eine

ä"6"norung, _einei Eingriff oder einen Behandlungsabbruch zu ermöglichen. lch entbinde insoweit die

zustä ndigei Arzie von ih rer ärzil i c-t-re n Schvreige pf I i cht'

Die Vollmacht ertischt nichi i'nit dem Tcde oder rler Geschäftsu.nta:ni9f<9it de.s Vollmachtgebeis- Sie

kann aber jederzeit von mir ode.r rneji:en:Erben widemrfen r^.rerden- Unten'oiirnacht kann erteilt wer-

den.

Sollte diese Vollmacht ganz oder teilweise von einem Gericht als rechisunwirksam erklärt werden, so

wünsche ich, daß das Vormundschaftsgericht die hier von mir benannte Person.als meine(n) Betreu-

er(in) bestellt.

tm übrigen gilt diese Vollmacht nur, wenn der Bevollmächtigte das Original der Vollmacht vorlegen

kann.

Sollte der/die von mir oben benannte Bevollmächtigte nicht in der Lage sein, die Vollmacht auszu-

üben, so benenne ich in der fotgenden Reihenfolge als'Bevollmächtigte '
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(Vorname, Name, Geburtsdatum) (Anschrift, Telefon, Fax)

(Vomame, Name, Geburtsdalum) (Anschrift, Telefon, Fax)

Wenn es schwierig sein sollte, meine hier geäußerien Wünsche und Verfügungen zu verstehen und

wenn es deshalb zu Meinungsveischiadenheiien nrischen,Medizinern, Pflegenden, Betreuem oder
Familienangehörigen kommi. dann soll die letzte Entscheidung bei der4/der von mir in dieser Vorscr-
gevol!rhacht Bevolltnäctiiigten liegen.

Sollte diese Vollmacht ganz oder teilweise von einem Gericht als rechtsungüttig erklärt werden, so

verlange ich, daß das Vormundschaftsgericht die hier von mir benannte(n) Person(en) als meine(n)
gesetzliche(n) Veitreter einsetä. lch verlange auch, daß Vormundschaflsgericht und gesetzliche Ver-
treter sich bei allen Entscheidungen an meinen Wünschen und Verfügun$en orientieren.

lch bestätigö die hier geäußerten Wünsche und Verfügungen und die ausgesirochene Bevollmächti-
gung. tch habe die Absicht, diöse Festtegungen von Zeit zu ZerI zu überprüf-en und, falls sie nicht

äen}meinen Wünschen und Werten entsprechen, auch zu ändem. Solange ich jedoch keine Ande-
rungen vorgenommen habe, ist dies der letäe und endgültige Ausdruck ineines Willens.

,.1

gg. 40, qg/\r'
Datum Untersch rift der Verf asserin/des Verfassers

Zusti rnm un g derldes Bevoll mä chli gten

lch kenne den lnhalt diesei Verfügung und bin bereit, die Bevollmächtigung anzunehmen
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schrift des mächtigten
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' '' ) die Absicht' diese Festlegungen von

lch bestätige die hier geäußerten Wünsche' Werte und- lch hab(

zerlzuzerLu uo.rprfllä";äl;r;;iä "i"iti*"tr*r 
äeinen wü_nschen und werten entsprechen' auch

zu ändern. solande ich jedoch keine Anderungen vorgenommen habe' ist dies der letzte und endgül-

tjge Ausdruck meines Willens'

Datum Unterschrifl der

lch bestätige, daß : :

* 
" 

i n 
" 
t G { enwart-ei g e n h ä nd i g u ntersch ri e be n

"titn*t"n 
Entscheidung keinen Zweifel habe'

VerfaSser(in) dieses Patientestaments

hat und daß ich an und
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Ü berprüfung und Bestäti g ung

Datum der ÜUerPrlfung

: G;Aärunsen) :

Ü berprüfung und Bestäti g ung der Betreu un gsverfü gung

Datum der ÜberPrüfung

ü berprufun g und Bestäti gu ng der Betreuungsverfü gung

Datum der ÜberPrüfung
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heute irq

selbstbe-
,(

Anschrift des Zeugen


