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WISSENSWERTES  
ÜBER DIE PATIENTEN-
VERFÜGUNG

Kompetenz, die Vertrauen scHafft.

iHre GesundHeit steHt Bei uns iM Mittelpunkt. daFür setzen wir uns täGlicH in den

17 kliniken, 4 aMBulanten praxiszentren, 16 radioloGie- und 4 radiotHerapie-

instituten sowie in den aMBulanten cHirurGiezentren und notFallstationen ein. 

aucH in iHrer reGion sind wir Für sie da: aarau, Bern, Biel, cHaM, düdinGen, GenF, 

Heiden, lausanne, luzern, MeGGen, MüncHenstein, scHaFFHausen, st.Gallen, züricH.

details zu den standorten Finden sie auF: www.Hirslanden.cH/standorte

kliniken

praxiszentren

radioloGieinstitute

radiotHerapieinstitute

BeratunG und inForMation
Hirslanden HealtHline 0848 333 999

KOMPETENZ, DIE VERTRAUEN SCHAFFT.

IHRE GESUNDHEIT STEHT BEI UNS IM MITTELPUNKT. DAFÜR SETZEN WIR UNS TÄGLICH EIN. 

ALS GRÖSSTES MEDIZINISCHES NETZWERK DER SCHWEIZ SIND WIR FÜHREND IN DER  

SPEZIALÄRZTLICHEN MEDIZIN, RADIOLOGIE UND DIAGNOSTIK. 

MIT UNSEREN KLINIKEN, NOTFALLSTATIONEN, AMBULANTEN OPERATIONSZENTREN SOWIE 

UNSEREN RADIOLOGIE- UND RADIOTHERAPIEINSTITUTEN SIND WIR IMMER FÜR SIE DA.
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BERATUNG UND INFORMATION  
HIRSLANDEN HEALTHLINE 0848 333 999

FOLGEN SIE UNS AUF 

UNSERE KLINIKEN AUF EINEN BLICK

WWW.HIRSLANDEN.CH/STANDORTE



Vorsorge für unvorhergesehenes
ein spitalaufenthalt kann anlass sein, 
sich vertieft mit den eigenen le-
benseinstellungen, wertvorstellungen, 
wünschen sowie erwartungen und 
Hoffnungen in Bezug auf Gesundheit 
und krankheit zu befassen.

Wenn sie nicht mehr  
selbst bestimmen können
sicher haben sie ihre ganz eigenen 
vorstellungen, wie sie medizinisch be- 
handelt werden möchten, wenn 
sie sich aufgrund einer krankheit oder 
eines unfalls plötzlich nicht mehr 
verständigen können. in solchen situa- 
tionen übernimmt die patientenver-
fügung die aufgabe der kommunika-
tion, damit ihr persönlicher wille  
dem Behandlungsteam bekannt ist 
und berücksichtigt werden kann.

sie haben zudem die Möglichkeit, eine 
oder zwei personen ihres vertrauens 
als vertretungsperson in die patienten-
verfügung einzusetzen. diese per-
sonen vertreten ihren willen und ent-
scheiden stellvertretend für sie,
wenn sie nicht mehr ansprechbar sind. 
deshalb ist es sehr wichtig, dass 
sie die patientenverfügung ausführlich 
mit ihren vertretungspersonen be-
sprechen und ihnen ihre persönlichen 
wertvorstellungen und wünsche 
darlegen.

Wir unterstützen sie
Falls sie sich dafür entscheiden sollten, 
eine patientenverfügung jetzt oder 
auch später zu verfassen, stellen wir 
ihnen gerne eine liste von möglichen 
patientenverfügungen von verschie-
denen anbietern zur verfügung, aus 
der sie frei nach ihren Bedürfnissen 
eine auswahl treffen können. wir 
beraten und unterstützen sie gern in 
diesem prozess.

um widersprüche oder Missverständ-
nisse zu vermeiden, ist es wichtig,  
den persönlichen willen möglichst de-
tailliert zu formulieren. wir empfeh-
len ihnen deshalb, sich beim ausfüllen 
der patientenverfügung von einer 
fachkundigen person beraten zu lassen. 
Falls sie eine solche Beratung wün-
schen, können sie diese  kostenlos wäh- 
rend ihres spitalaufenthalts in an-
spruch nehmen.

Haben sie bereits eine patientenver-
fügung, bringen sie diese bitte bei 
ihrem eintritt in die klinik mit. ihre 
zuständige pflegeperson nimmt sie 
gerne entgegen.

informationen zur patientenVerfüGunG

Mit der patientenverFüGunG 
werden sie Ganz nacH iHren
wünscHen Betreut, Falls sie
sicH auFGrund eines unFalls
oder einer krankHeit nicHt
MeHr verständiGen kÖnnen.

IHR KONTAKT AUS DER KLINIK

Auf Wunsch vereinbart das Pflegepersonal Ihrer Station für Sie gerne einen 
Termin für ein Beratungsgespräch mit einer Fachperson.

Die Klinik Am Rosenberg empfiehlt Ihnen die Verwendung der Patientenverfügung 
der FMH. Sie finden diese auf www.fmh.ch.

Wenn Sie bereits eine persönliche Patientenverfügung verfasst haben, nehmen 
Sie diese bitte mit in die Klinik und geben diese Ihrer Pflegefachperson ab.

Hirslanden
Klinik Am Rosenberg
Hasenbühlstrasse 11
9410 Heiden
T +41 71 282 71 1 1
www.hirslanden.ch/rosenberg
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Vorsorge für Unvorhergesehenes
Ein Spitalaufenthalt kann Anlass sein, 
sich vertieft mit den eigenen Le-
benseinstellungen, Wertvorstellungen,
Wünschen sowie Erwartungen und 
Hoffnungen in Bezug auf Gesundheit 
und Krankheit zu befassen.

Wenn Sie nicht mehr 
selbst bestimmen können
Sicher haben Sie Ihre ganz eigenen 
Vorstellungen, wie Sie medizinisch be-
handelt werden möchten, wenn
Sie sich aufgrund einer Krankheit oder 
eines Unfalls plötzlich nicht mehr 
verständigen können. In solchen Situa-
tionen übernimmt die Patientenver-
fügung die Aufgabe der Kommunika-
tion, damit Ihr persönlicher Wille
dem Behandlungsteam bekannt ist
und berücksichtigt werden kann.

Sie haben zudem die Möglichkeit, eine 
oder zwei Personen Ihres Ver trauens 
als Vertretungsperson in die Patienten-
verfügung einzusetzen. Diese Per-
sonen  vertreten Ihren Willen und ent-
scheiden stellvertretend für Sie,
wenn Sie nicht mehr ansprechbar sind. 
Deshalb ist es sehr wichtig, dass
Sie die Patientenverfügung ausführlich 
mit Ihren Vertretungspersonen be-
sprechen und ihnen Ihre persönlichen
Wertvorstellungen und Wünsche 
darlegen.

Wir unterstützen Sie
Falls Sie sich dafür entscheiden sollten, 
eine Patientenverfügung jetzt oder 
auch später zu verfassen, stellen wir
Ihnen gerne während Ihres Aufent-
halts eine Vorlage zur Verfügung. Diese 
wurde gemeinsam von der Verei-
nigung der Schweizer Ärzte und der
Schweizerischen Akademie der me-
dizinischen Wissenschaften erarbeitet.

Um Widersprüche oder Missverständ-
nisse zu vermeiden, ist es wichtig, 
den per sönlichen Willen möglichst de-
tailliert zu formulieren. Wir empfeh-
len Ihnen deshalb, sich beim Ausfüllen 
der Patientenverfügung von einer
fachkundigen Person beraten zu lassen. 
Falls Sie eine solche  Beratung wün-
schen, können Sie diese  kostenlos wäh-
rend Ihres Spitalaufenthalts in An-
spruch nehmen.

INFORMATIONEN ZUR PATIENTENVERFÜGUNG

MIT DER PATIENTENVERFÜGUNG
WERDEN SIE GANZ NACH IHREN
WÜNSCHEN BETREUT, FALLS SIE
SICH AUFGRUND EINES UNFALLS
ODER EINER KRANKHEIT NICHT
MEHR VERSTÄNDIGEN KÖNNEN.
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Esther Wannenmacher
ref. Klinikpfarrerin

Klinik Hirslanden
Witellikerstrasse 40
CH-8032 Zürich

T +41 44 387 21 00 / 21 01 / 21 02 
esther.wannenmacher@hirslanden.ch

Folgende Fachpersonen sowie weitere Personen aus den Fachgebieten Pflege und 
Klinikseelsorge stehen Ihnen für ein unabhängiges Beratungsgespräch gerne zur 
Verfügung:

Andreas Flammann 
Pflegeexperte

Klinik Hirslanden 
Witellikerstrasse 40 
CH-8032 Zürich

T +41 44 387 35 04 
Erreichbarkeit: Montag bis Freitag 
andreas.flammann@hirslanden.ch


