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10 KURZRATGEBER

Frage 1 
An wen richtet sich dieses Buch?

Antworten auf die  
15 wichtigsten Fragen
Ein Notfall ist nicht planbar. Aber man kann sich sehr wohl da-
rauf einstellen. Denn wer gut informiert ist, kann im Ernstfall 
ruhig bleiben und zielgerichtet handeln. So schaffen Sie mehr 
Sicherheit und werden sich auch selbst sicherer fühlen.

Dieses Buch soll allen helfen, die lernen wol-
len, worauf es im Notfall ankommt und was 
zur Vorbeugung und Absicherung getan 
werden kann. Dabei geht es nicht darum, 
überall lauernde Katastrophen zu wittern 
und in ständiger Sorge vor möglichen Unfäl-
len zu erstarren, sondern vielmehr darum, 

ein paar grundsätzliche Dinge zu verstehen, 
Wissen zu erwerben und effektive Vorberei-
tungen zu treffen. Und auch darum, dass 
Sie sich entspannt darauf verlassen können, 
einem möglichen Notfall organisiert und ru-
hig zu begegnen.

Frage 2 
Wie bereitet man sich vor?

Neben allgemeinem Wissen zu Erste-Hilfe-
Maßnahmen ist es wichtig, dass Sie sich 
Gedanken über Ihre persönliche Situation 
machen und wie sie sich auf mögliche Not-
fälle auswirkt. Am besten geht das im Team! 
Spielen Sie verschiedene Notfallszenarien 
gemeinsam mit Nachbarn, Verwandten oder 
Arbeitskollegen durch. Machen Sie sich klar, 
welche Risiken für einen Notfall bestehen, 
was zur Vorbeugung und Vorbereitung ge-
tan werden kann und wer im Notfall für den 
jeweils anderen als Helfer zur Verfügung 

steht. Überlegen Sie, wen Sie wann und wie 
erreichen können und wer Ihre Schlüssel ha-
ben sollte, um sich im Notfall Zugang zu Ih-
ren Räumen verschaffen zu können. Auch 
scheinbar banale Dinge sollten bedacht wer-
den: Wenn Sie plötzlich gesundheitliche Pro-
bleme bekommen und deswegen unerwar-
tet nicht zu Hause sein können, wird es 
Ihnen ein gutes Gefühl geben zu wissen, 
dass zumindest Haustier und Blumen ver-
sorgt sind und der Briefkasten geleert wird.
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1 Wenn Sie an eine verunglückte Person 
herantreten, ist die erste Maßnahme, 
das Bewusstsein des Betroffenen zu 
prüfen (siehe „Bewusstlosigkeit“, 
S. 22). 

2  Ist der Betroffene ohne Bewusstsein, 
setzen Sie als Erstes den Euronotruf 
112 ab! Überprüfen Sie dann die At-
mung (siehe „Atemkontrolle und Atem-
spende, S. 26).

3 Ist der Betroffene bei Bewusstsein, 
kümmern Sie sich situationsgerecht 
um ihn: Leisten Sie Erste Hilfe, setzen 
Sie ggf. einen Notruf ab und bleiben 
Sie bei ihm, bis Hilfe eintrifft.

4 Wenn Sie bei einer bewusstlosen Per-
son die Atmung nicht sofort feststellen 
können, beginnen Sie mit der Herz-
druckmassage (siehe „Wiederbele-
bung“, S. 28). 

5 Atmet der Betroffene regelmäßig, brin-
gen Sie ihn in die stabile Seitenlage 
(siehe „Stabile Seitenlage“, S. 24), 
überstrecken Sie seinen Kopf, halten 
Sie die Atemwege frei und überwachen 
Sie die Atmung, bis Hilfe eintrifft.

RETTUNGSSCHEMA

Notruf so schnell wie mög-
lich absetzen!

In Großstädten benötigt der Notarzt bis zu 
12 Minuten und auf dem Land bis zu 20 Mi-
nuten oder mehr, bis er am Notfallort ein-
trifft. Für die betroffene Person zählt aber je-
de Minute, denn ohne effektive 
Erste-Hilfe-Maßnahmen sinkt ihre Überle-
benschance rasant – und gleichzeitig steigt 
die Wahrscheinlichkeit von bleibenden 
Schäden.
Sie können den Mitarbeiter der Notrufzen-
trale bitten, Sie über das Telefon bei den 
weiteren Maßnahmen zu unterstützen: „Sa-
gen Sie mir jetzt, was ich tun soll, bis die 
Rettungskräfte eintreffen.“ 

Bewusstlosigkeit und 
 Atmung

Da Bewusstlosigkeit oft mit einer Funktions-
störung des Gehirns (Sitz des Atemzen-
trums) und einem Kontrollverlust über die 
Muskulatur – auch der Atemmuskulatur – 
einhergeht, gilt dieser Zustand als beson-
ders bedrohlich und erfordert schnelles Um-
lagern in die Seitenlage, um die Atmung zu 
unterstützen. 
Der Tod durch Ersticken ist leider der 
schnellste Tod – er tritt bereits nach nur 
 wenigen Minuten ein. Im Gegensatz dazu 
haben schwere Blutungen, Herzinfarkt und 
Schlaganfall ein deutlich längeres Überle-
bensfenster.

Rettungsschema  Nehmen Sie sich  etwas 
Zeit und versuchen Sie, 

sich die einzelnen Schritte 
gut einzuprägen.  

Nähere Erklärungen zu den 
Maßnahmen finden Sie in 
den jeweiligen Kapiteln.

Das Rettungsschema zeigt Ihnen, was Sie in einem Notfall in 
welcher Reihenfolge unternehmen sollten.
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1 Wenn Sie den Atem nicht eindeutig 
feststellen können, setzen Sie sofort 
den Euronotruf 112 ab. Wenn möglich, 
beauftragen Sie damit einen anderen 
Helfer und kümmern sich weiter um 
den Verletzten. 

2 Atemkontrolle:  Legen Sie den Verletz-
ten in Rückenlage auf eine flache, harte 
Unterlage und knien Sie sich seitlich 
neben ihn.

ATEMKONTROLLE UND  ATEMSPENDE

Atemkontrolle und 
 Atemspende

Ursachen eines 
 Atemstillstands

Die Ursachen eines Atemstillstands können 
sehr vielfältig sein. Neben akuten Schädel-
verletzungen durch Unfälle kommen Vergif-
tungen und Komplikationen verschiedener 
Erkrankungen in Betracht. Auch das Ver-
schlucken von Fremdkörpern oder das Zu-
schwellen des Rachenraumes – als allergi-
sche Reaktion auf einen Insektenstich – 
kann zu einem Atemstillstand führen. Bei 
den beiden letztgenannten Beispielen wird 
eine Beatmung nur schwerlich oder gar 
nicht möglich sein, insbesondere, wenn sich 
der Fremdkörper nicht entfernen lässt (siehe 
„Atemstörungen“, S. 40). Ausgebildete Ret-

tungskräfte führen dann einen Luftröhren-
schnitt durch – dem Laien wird in dieser Si-
tuation allerdings empfohlen, mit der 
Herzdruckmassage zu beginnen.

Hinweise auf Atemstillstand 

Bei allen bewusstlosen Personen müssen 
Sie damit rechnen, dass auch ein Atemstill-
stand vorliegen kann. Anzeichen sind feh-
lende Bewegungen des Brustkorbes und kei-
ne hör- oder fühlbaren Luftströme an Mund 
und Nase des Verletzten. Eine Blaufärbung 
von Haut und Lippen aufgrund des Sauer-
stoffmangels tritt erst nach einigen Minuten 
ein. Die Pupillen können stark erweitert sein.

3 Überprüfen Sie folgende Fragen: Kann ich 
an Mund oder Nase Luftbewegungen füh-
len? Kann ich Bewegungen des Brustkor-
bes sehen oder mit meiner Hand spüren? 
Kann ich Atemgeräusche hören? Verwen-
den Sie für diese Kontrolle nicht mehr als 
10 Sekunden! Ist eine Atmung feststell-
bar: weiter mit Schritt 10.

4 Beginnen Sie umgehend mit Herz-
druckmassage und ggf. Atemspende 
(siehe „Wiederbelebung“, S. 28). 

7 Beatmung: Bei Säuglingen und Kleinkindern 
den eigenen Mund sowohl um Mund als auch 
um Nase aufsetzen, bei größeren Kindern und 
Erwachsenen Mund-zu-Mund-Beatmung (da-
bei Nase zuhalten) oder Mund-zu-Nase-Beat-
mung (dabei Mund zuhalten) anwenden. 

8  Holen Sie Luft und blasen Sie dem Verletz-
ten die Ausatemluft ein, bis sich dessen 
Brustkorb sichtbar hebt. Drehen Sie nach 
jeder Beatmung Ihren Kopf zur Seite und 
holen erneut Luft. 

9 Bei Kindern zu Beginn 5 x Atemspende 
vollziehen und im weiteren Verlauf 
Herzdruckmassage und Atemspende 
im Verhältnis 30 : 2 abwechseln. Bei Er-
wachsenen sofort mit der Herzdruck-
massage beginnen und, wenn Sie es 
sich zutrauen, ebenfalls im Verhältnis 
30 : 2 mit der Atemspende abwechseln. 
Maßnahmen fortführen, bis der Notarzt 
übernimmt.

0 Atmet der Verletzte wieder von selbst, 
lagern Sie ihn in der stabilen Seitenlage 
(siehe „Stabile Seitenlage“, S. 24) und 
kontrollieren Sie die Atmung regelmä-
ßig, bis der Notarzt eintrifft.

6 Fassen Sie den Kopf des Verletzten mit 
einer Hand an der Stirn, mit der ande-
ren Hand am Kinn und kippen den Kopf 
leicht nach hinten. Manchmal kommt 
es bereits durch dieses Überstrecken 
wieder zur spontanen Atmung (in die-
sem Fall weiter mit Schritt 10). 

Die Atemkontrolle gehört zu den wichtigsten Maßnahmen der 
Ersten Hilfe, denn ohne Sauerstoff kommt es innerhalb weni-
ger Minuten zu einer lebensbedrohlichen Situation. 

Wenden Sie die 
Atemspende bei Er-

wachsenen an, wenn Sie 
sich dazu in der Lage fühlen 
oder entsprechend ausgebil-
det sind. Bei Kinder sollten 
Sie auch als ungeübter 

Laie immer die Atem-
spende versuchen.

5 Atemspende: Öffnen Sie wenn möglich 
den Mund des Verletzten und entfernen 
erkennbare Fremdkörper  (Zahnspan-
gen, Essensreste).
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Vorbeuge- und Schutz -
maßnahmen

Bei Augenverletzungen gilt: Vorsorge ist 
besser als Nachsorge. Schützen Sie also 
stets Ihre Augen – ob bei jeglicher Art von 
Handwerksarbeiten oder auch bei Berg- und 
Wassersport, wo das Sonnenlicht besonders 
stark reflektiert wird und es so zu „Verblen-
dungen“ kommen kann. Waschen Sie sich 
nach Gebrauch von Putzmitteln, Düngern 
oder anderen Chemikalien sorgfältig Ihre 
Hände, um diese Substanzen nicht unge-
wollt ins Auge zu reiben.
Ist ein Auge verletzt, kann nur ein Augenarzt 
die definitive Schwere der Verletzung ab-
schätzen und einer Entzündung oder Spät-
folgen entgegenwirken. Bevor Sie zum Arzt 
gehen, legen Sie einen sterilen Verband auf 
das betroffene Auge und befestigen ihn lo-
cker mit zwei Heftpflastern. Auch das zweite 
Auge locker abdecken.

Häufige Fragen

Eignen sich neben Wasser noch andere 
Flüssigkeiten zum Ausspülen der Augen?
Am besten geeignet sind 0,9-prozentige Na-
triumchlorid-Augenspüllösungen aus der 
Apotheke. Es ist eine Überlegung wert, eine 
Flasche davon vorsorglich in der Hausapo-
theke oder an gefährlichen Arbeitsplätzen zu 
lagern. Alternativ empfiehlt es sich, mit lau-
warmem, fließendem Leitungswasser zu 
spülen. Ist das ebenfalls nicht verfügbar, 
kann man auch stilles Mineralwasser aus 
der Flasche oder abgekühlten reinen 
schwarzen Tee verwenden. 

Eine durch Chemikalien Verletzte kneift 
ständig ihre Augen zusammen. Soll ich 
auf das Spülen verzichten und warten, 
bis der Arzt kommt?
Nein! Je länger man mit dem Spülen wartet, 
desto größer die Schäden am Auge. Scheu-
en Sie sich nicht und halten Sie das Auge 
der Person notfalls mit den Fingern geöffnet. 

Augenverletzungen
In Sorge um ihre Sehkraft reagieren Personen bei Verletzun-
gen am Auge häufig panisch. Tatsächlich können schon 
scheinbar harmlose Augenverletzungen die Sehkraft dauerhaft 
mindern. Handeln Sie daher ruhig, aber rasch.

Bei alltäglichen Fremdkörpern wie Sandkör-
nern oder Insekten: 

1 Beruhigen Sie den Betroffenen. 
 

2   Wischen oder spülen Sie das Auge mit 
lauwarmem Leitungswasser oder ei-
nem sauberen, feuchten Tuch in Rich-
tung Nasenwurzel aus. 

Bei Augapfelprellungen (z. B. durch Faust-
schläge oder einen Ball)

1 Kühlen Sie das betroffene Auge mit ei-
nem feuchten Tuch.

2  Bei starken Schmerzen, Begleitverlet-
zungen, Sehstörungen oder im Zwei-
felsfall rufen Sie den Euronotruf 112! 

Bei Unfällen mit chemischen Flüssigkeiten 
oder Reizgasen:

1   Spülen Sie das Auge sofort mit lauwar-
mem Leitungswasser vom inneren Au-
genrand nach außen zum Ohr hin! So 
verhindern Sie, dass kontaminierte 
Spülflüssigkeit ins andere Auge ge-
langt. 

2 Setzen Sie den Euronotruf 112 ab. 
Wenn möglich, beauftragen Sie damit 
einen anderen Helfer und kümmern 
sich weiter um den Verletzten.

3 Übergeben Sie dem Arzt die Verpa-
ckung / Chemikalie, die die Verletzung 
verursacht hat.

 Bei Verletzungen durch spitze Fremdkörper 
(Metall-, Holzspäne, Glas o. Ä.):

1 Entfernen Sie den Fremdkörper keines-
falls!

2 Setzen Sie den Euronotruf 112 ab. 
Wenn möglich, beauftragen Sie damit 
einen anderen Helfer und kümmern 
sich weiter um den Verletzten.

3 Decken Sie das Auge leicht, ohne Druck mit keimfreier 
Watte oder Kompresse ab. Wichtig ist es, auch das ge-
sunde, unverletzte Auge abzudecken. Auf diese Weise 
werden Augenbewegungen verhindert und weitere 
Schmerzen und ein tieferes Eindringen eines Fremdkör-
pers vermieden. 

3   Verhindern Sie, dass der Betroffene 
sich die Augen reibt. 
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Wo geschehen Unfälle?

Ein Blick auf die Statistik zeigt, dass nur ein 
geringer Anteil aller Unfälle am Arbeitsplatz 
passieren. Der Rest ereignet sich zu Hause, 
in der Freizeit und im Straßenverkehr. Wäh-
rend im Arbeitsumfeld in der Regel viel Un-
fallvorsorge betrieben wird und wir uns im 
Straßenverkehr der Unfallgefahr zumindest 
immer bewusst sind, nehmen wir unser 
häusliches Umfeld nicht als gefährlich wahr 
und kümmern uns daher wenig oder gar 
nicht um Gefahrenquellen. 

Gefahrensuche

Nehmen Sie sich die Zeit, Ihren Wohnraum, 
Ihre täglichen Wege und Ihre regelmäßigen 
Tätigkeiten genau darauf zu prüfen, ob und 
wo Gefahrenpotenziale bestehen, und er-
greifen Sie dann konsequent entsprechende 
Maßnahmen zur Unfallvorsorge.

, Welche Haushaltsarbeiten bringen regel-
mäßig unfallträchtige Handlungen mit sich 
(auf Leitern steigen, chemische Reiniger, 
glatte Treppen)?

, Wie gefährlich sind Ihre Hobbys oder 
sportlichen Tätigkeiten und welche Unfälle 
passieren dabei üblicherweise?

, Sind Maschinen und Geräte, die Sie im 
Alltag bedienen, betriebssicher, und sind Sie 
in der Lage, sie sicher zu bedienen?

, Wo ist Ihnen schon einmal ein Unfall pas-
siert oder beinahe passiert? An welcher Stel-
le sind Sie schon mehrfach gestolpert oder 
haben sich gestoßen?

Bitte denken Sie bei der Prüfung dieser Din-
ge auch für die Menschen in Ihrem Umfeld 
mit. So sind etwa ältere Menschen zu ihrer 
Sicherheit verstärkt auf Ordnung angewie-
sen, und wo Kinder sind, bestehen viel hö-
here Sicherheitsansprüche, beispielsweise 
hinsichtlich der Verwahrung von Gefahren-
gut oder der Absicherung von Steckdosen 
und Fenstern.

Hektik, Unachtsamkeit und 
Stress

Sehr viele Abläufe in unserem Alltag erledi-
gen wir routiniert: Autofahren auf immer 
gleichen Strecken, Rasenmähen oder die 
Treppe hinuntergehen – all das erledigen wir 
sicher und ohne darüber nachzudenken. 
Kommen jedoch Stress, Eile oder andere 
psychische Drucksituationen hinzu, wird ge-
rade die Routine zur Gefahr! 

Da derlei Drucksituationen nicht konse-
quent zu vermeiden sind, ist es wichtig, 
dass Sie gegebenenfalls Ihre Routine verlas-
sen. Prägen Sie sich ein, dass Eile immer er-
höhte Konzentration von Ihnen verlangt. Be-
dienen Sie keine gefährlichen Maschinen, 
wenn Sie sich gerade geärgert haben oder 
eigentlich schon dringend irgendwohin 
müssten. Machen Sie nichts „noch schnell 
fertig“ – sehr viele Unfälle passieren gegen 
Ende einer bestimmten Handlung, kurz vor 
Schichtende oder kurz vor der Ankunft, hal-
ten Sie Ihre Konzentration also möglichst bis 
zum Ende hoch.

Unfälle vermeiden
Auch wenn Not- und Unfall sich gerade dadurch auszeichnen, 
dass sie einen unvorbereitet treffen: bei näherer Betrachtung 
finden sich statistische und psychologische Muster, die helfen 
können, Vorsorge zu treffen.
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Notarzt – ja oder nein?

Wenn Sie den Notruf unter 112 absetzen, 
beurteilt die Rettungsleitstelle, ob in Ihrem 
Fall akut bedrohliche Krankheitszeichen vor-
liegen. Ist das so, wird zusätzlich zum Ret-
tungswagen auch noch ein Notarzt alar-
miert. Die Umstände, die nicht nur zum 
Einsatz eines Rettungswagens führen, son-
dern zusätzlich einen Notarzt-Einsatz auslö-
sen, sind von der Bundesärztekammer ge-
nau festgelegt. Dazu gehören alle 
lebensbedrohlichen Zustände und alle 
schweren Unfallverletzungen.

Das macht der Notarzt

Notärzte sind speziell ausgebildete Ärzte un-
terschiedlicher Fachrichtungen (meist aus 
der Unfallchirurgie / Chirurgie, der Anästhe-
siologie oder der Inneren Medizin), die die 
Zusatzbezeichnung Notfallmedizin führen.  
Sie arbeiten eng mit anderen Rettungskräf-
ten (Sanitätern, Feuerwehr, Polizei) zusam-
men und verfügen über eine spezielle medi-
zinische Notfallausrüstung für besondere 
Gefahrensituationen. Sie sind darauf spezia-
lisiert, verunglückte Personen so zu versor-
gen, dass eine akute Lebensgefahr gebannt 
und der sichere Transport in ein Kranken-
haus möglich wird. 

Hierzu stehen Ihnen besonders ausge-
stattete Notarztwagen oder Rettungshub-
schrauber zur Verfügung. Der Notarzt fährt 
entweder im eigenen Notarzt-Einsatzfahr-
zeug zum Unfallort und trifft dort mit einem 

Rettungswagen zusammen, oder er erreicht 
den Einsatzort mittels speziell ausgestatte-
tem Notarztwagen oder Hubschrauber. 

Über die Kompetenzen der Rettungswa-
genbesatzung hinaus führt der Notarzt sämt-
liche lebenserhaltenden Maßnahmen auch 
außerhalb des Krankenhauses durch – so-
weit Situation und Umstände dies zulassen. 
Mit der Einleitung einer Narkose nimmt der 
Notarzt Schwerstverletzten die Schmerzen 
und sichert die Atemwege durch einen Beat-
mungsschlauch. Auch kann er vor Ort klei-
nere chirurgische Eingriffe vornehmen, etwa 
das Legen von Drainagen, um den Patienten 
für den Transport zu stabilisieren.

Zu unterscheiden sind Notärzte von ihren 
niedergelassenen Kollegen, die den „ärztli-
chen Bereitschaftsdienst“ bzw. „ambulanten 
Notdienst“ verantworten. Dies sind Ärzte 
aus verschiedenen Fachbereichen ohne spe-
zielle rettungsmedizinische Ausbildung. Sie 
stellen die ambulante Versorgung mittels 
Hausbesuchen und Bereitschaftspraxen au-
ßerhalb der regulären Sprechzeiten sicher.

Wie lange dauert es, bis der 
Notarzt kommt?

Nach Absetzen eines Notrufs sollen in städ-
tischen Gebieten bis zum Eintreffen des Not-
arztes nicht mehr als 12, in ländlichen Re-
gionen maximal 20 Minuten vergehen. 
Natürlich kommt es vor, dass diese Zeiten 
auch überschritten werden. Im Notfall kann 
es sich sehr lange „anfühlen“, bis die drin-
gend benötigte Hilfe vor Ort ist – und daher 

Der Notarzt:  
Wer er ist, was er tut
„Ruf den Notarzt!“ ist eine übliche Formulierung – aber wer ist 
das eigentlich, der da zu Hilfe eilt, und wer entscheidet darü-
ber, wer genau kommt? 
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Wenn ich,

 Tragen Sie an dieser Stelle Ihren vollständigen 
Namen und Ihre aktuelle Adresse ein. Auch 
wenn Sie später einmal umziehen sollten, ändert 
dies nichts an der Wirksamkeit der Patientenver-
fügung.

Tipp: Es empfiehlt sich, die Patientenverfügung 
in regelmäßigen Abständen zu aktualisieren. Der 
Grund  hierfür ist, dass die Medizin voranschrei-
tet und die Heilmethoden  sich ändern. 

Auch Ihre persönlichen Einstellungen können 
sich über die Zeit ändern. Daher sollten Sie die 
Verfügung ab und zu auf den Prüfstand stellen. 
Es gibt jedoch keine gesetzliche Vorschrift, dass 
die Patientenverfügung aktualisiert werden 
muss. Auch ist nicht vorgeschrieben, dass be-
stimmte Zeiträume einzuhalten sind.

zur Willensbildung oder ver-
ständlichen Äußerung nicht 
mehr in der Lage bin ...

 Die Patientenverfügung greift immer erst dann, 
wenn Sie selbst nicht mehr entscheidungsfähig 
sind. Solange Sie  Ihre gesundheitlichen Belange 
selbst wahrnehmen können, zählt Ihr geäußerter 
Wille.

1. In Todesnähe

 Ihre Erkrankung ist so weit fortgeschritten, dass 
der Sterbeprozess eingesetzt hat. Für diese Zeit 
sollen folgende Entscheidungen gelten:
1. 1 Wenn Sie an dieser Stelle ein Kreuz machen, 
stellen Sie sicher, dass nicht in den Sterbevor-
gang  eingegriffen wird. 

1. 2 Mit einem Kreuz werden keine Wiederbele-
bungsversuche vorgenommen, sodass Ihr Ster-
bevorgang nicht künstlich verlängert wird.

1. 3 Mit einem Kreuz an dieser Stelle schließen 
Sie aus, dass Sie über eine Sonde durch Mund, 
Nase oder Bauch künstlich ernährt und am 
 Leben erhalten werden.

1. 4 Mit einem Kreuz verhindern Sie, dass Sie 
künstlich beatmet werden, sodass sich Ihre 
 natürliche Atmung im Sterben einstellen kann.

1. 5 Mit einem Kreuz schließen Sie aus, dass 
künstlich Flüssigkeit ver abreicht wird. Das hat 
nicht zur Folge, dass Sie an einem Durstgefühl 
leiden müssen.

1. 6 Mit einem Kreuz wird das Durstgefühl im 
Sterbeprozess durch die an dieser Stelle be-
schriebenen Maßnahmen gelindert.

1. 7 Mit einem Kreuz stellen Sie  sicher, dass die 
Ärzte alle Maßnahmen zur Linderung der ge-
nannten Symptome ergreifen.

Trennen Sie das 
 Formular für die Patienten-
verfügung heraus, legen Sie  

es neben diese Anleitung und 
füllen Sie Schritt für Schritt  

die Ihnen wichtigen  
Punkte aus.

Ausfüllhilfe Patientenverfügung

In einer Patientenverfügung können Sie im Voraus 
festlegen, für welche Krankheitssituation Sie in be-
stimmte medizinische Behandlungen einwilligen 
und welche Sie ablehnen.
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Ihr „Notfallhelfer“

Wenn Sie im Notfall schnell Hilfe benötigen oder unvorbereitet in eine Klinik gebracht werden, ist es wich-
tig, vorab einen „Notfallhelfer“ festgelegt zu haben. Einigen Sie sich mit einer vertrauten und gut erreich-
baren Person auf diese Rolle und tragen Sie hier die entsprechenden Daten ein, sodass auch andere wissen, 
an wen sie sich, falls nötig, wenden können.

Kontaktdaten

Vorname

Adresse

Telefonnummer

E-Mail

Bezug zum Patienten (Partner, Familie, Nachbar)

h

h

h

Erteilte Vollmachten:

Folgende Personen sind bei Notfall zu informieren:

1.
Name / Bezug / Telefonnummer

2. 
Name / Bezug / Telefonnummer

3.
Name / Bezug / Telefonnummer

Sonstiges

hat einen Wohnungs- / Haustürschlüssel

weiß, wo die Arztunterlagen zu finden sind

ist über Vorerkrankungen informiert

Nachname

2. Telefonnummer / Mobilnummer
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Medikamentenplan

Bitte tragen Sie hier alle Medikamente ein, die Sie zu sich nehmen (auch Medikamentenpflaster, Säfte, 
Zäpfchen o. Ä.). Geben Sie zudem für jedes Medikament die eingenommene Dosierung in mg an (siehe 
Packung) und wie häufig und wann am Tag Sie das Medikament jeweils einnehmen.

Medikamente, die Sie regelmäßig einnehmen 

Name

Dosierung

Name

Dosierung

Name

Dosierung

Name

Dosierung

Name

Dosierung

Name

Dosierung

Name

Dosierung

h

h

h

h

h

h

h

morgens 

morgens 

morgens 

morgens 

morgens 

morgens 

morgens 

h

h

h

h

h

h

h

mittags 

mittags 

mittags 

mittags 

mittags 

mittags 

mittags 

h

h

h

h

h

h

h

Datum

abends 

abends 

abends 

abends 

abends 

abends 

abends 

h

h

h

h

h

h

h

zur Nacht

zur Nacht

zur Nacht

zur Nacht

zur Nacht

zur Nacht

zur Nacht
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