
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

Patientenverfügungs-Check 
 

Manchmal kommt es anders, als man denkt. Niemand 

rechnet mit einem Unfall oder einen schweren Krankheit. 

Und trotzdem kommt es häufig vor, dass es einem genau 

dadurch verwehrt wird, seine Wünsche selbst 

auszusprechen.  

 

In solchen Fällen haben der Arzt und die Angehörigen 

die schwere Aufgabe, zu entscheiden, wie der Patient 

wohl seine letzten Stunden durchleben möchte. Soll eine 

künstliche Ernährung vorgenommen werden? Sollen alle 

Möglichkeiten der Intensivtherapie ausgeschöpft werden, 

um sein Leben zu verlängern? 

 

Eine Patientenverfügung kann helfen, diese heiklen Fragen vorab zu regeln.  
 

Aus diesem Grund ist das Aufsetzen einer Patientenverfügung eine wichtige Entscheidung im Leben. 

Damit auch bei komplizierten Krankheiten oder nach einem schweren Unfall Ihre Wünsche 

berücksichtigt werden können, habe ich einen Patientenverfügungs-Check geschaffen.  
 
 
Folgende Problemfelder werden im Rahmen des Patientenverfügungs-Check beleuchtet: 
 
 
Gültigkeit 
 Unter welchen Voraussetzung ist eine Patientenverfügung rechtsgültig? 
 
Aufbau einer Patientenverfügung 

Wie ist die Patientenverfügung aufzubauen und was soll alles darin geregelt werden? 
 

Individuelles Muster  
 Anfertigung eines Musters einer Patientenverfügung. 
 
Rechtliche Rahmenbedingungen 

Wie kann die Patientenverfügung angepasst, widerrufen oder erneuert werden? 
 
Ärztliche Beratung 

Ist vor Erstellung einer Patientenverfügung eine ärztliche Konsultation erforderlich? 

 
Was ist eine Patientenverfügung? 
 
Eine Patientenverfügung ist eine Willens-
äusserung eines Patienten, mit der er eine 
bestimmte medizinische Behandlung für 
den Fall ausschliesst, dass er im Zeitpunkt 
der Behandlung nicht mehr im Stande ist, 
seine Wünsche auszusprechen.  
 
 
Im Rahmen eines vertraulichen 
Beratungsgespräches erfahren Sie, welche 
Punkte beim Aufsetzen einer solchen 
Verfügung unbedingt zu beachten sind.  
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Was kostet ein „Patientenverfügungs-Check“? 
 

Die Kosten für diese anwaltliche Erstberatung liegen bei CHF 250 (exkl. MwSt), wobei diese bereits 

einen Musterentwurf einer Patientenverfügung beinhaltet. Bitte beachten Sie, dass die notwendige 

ärztliche Beratung und eine allenfalls gewünschte Hinterlegung gesondert zu honorieren sind.  
 
 
Sind Sie interessiert ? 
 

Ich freue mich über Ihren Anruf! 

 

 

Am Bohl 2 
Postfach 26 
CH-9004 St.Gallen  

Telefon: +41 (0) 71 230 34 65 
Telefax: +41 (0) 71 230 34 66  

christof.blaesi@chblaw.ch 
 
 


