
Patientenverfügung bei letztwilliger Körperspende

Datum:___________________________

Hiermit errichte ich,

____________________________________________

(Vor- und Zuname, ggf. Geburtsname)

geboren_am_________________________in___________________________________

derzeit wohnhaft in _________________________________________________________________

(Straße, Postleitzahl und Ort, Staat)

nachfolgende Patientenverfügung, für den Fall, dass ich dauerhaft nicht mehr in der Lage sein sollte, meinen

Willen zu bilden oder verständlich zu äußern

§ 1 Anwendungsbereich dieser Patientenverfügung

Diese Patientenverfügung findet Anwendung,

(1) wenn ich mich aller Wahrscheinlichkeit nach unabwendbar im unmittelbaren Sterbeprozess befinde,

(2) wenn ich mich im Endstadium einer unheilbaren, tödlich verlaufenden Krankheit befinde, selbst wenn der

Todeszeitpunkt noch nicht absehbar ist,

(3) wenn infolge einer Gehirnschädigung meine Fähigkeit, Einsichten zu gewinnen, Entscheidungen zu treffen

und mit anderen Menschen in Kontakt zu treten, nach Einschätzung zweier erfahrener Ärztinnen oder Ärzte aller

Wahrscheinlichkeit nach unwiederbringlich erloschen ist, selbst wenn der Todeszeitpunkt noch nicht absehbar ist.

Dies gilt für direkte Gehirnschädigung zum Beispiel durch Unfall, Schlaganfall oder Entzündung ebenso wie für

indirekte Gehirnschädigung zum Beispiel nach Wiederbelebung, Schock oder Lungenversagen. Es ist mir

bewusst, dass in solchen Situationen die Fähigkeit zu Empfindungen erhalten sein kann und dass ein Aufwachen

aus diesem Zustand nicht ganz sicher auszuschließen, aber unwahrscheinlich ist,

(4) wenn ich wegen dauerhaften Ausfalls lebenswichtiger Funktionen meines Körpers oder wegen schwerster

irreversibler Schäden nicht in der Lage bin, ein menschenwürdiges, d. h. ein für mich erträgliches, nicht über die

Maßen beschwerdebehaftetes, bewusstes und umweltwahrnehmendes Leben mit eigener

Persönlichkeitsgestaltung und Entscheidungskraft zu führen; körperliche Ausfälle wie Querschnittlähmungen

führen nicht zur Anwendung dieser Patientenverfügung, soweit Hirn- und Bewusstseinsfunktionen intakt sind;

(5) wenn ich infolge eines weit fortgeschrittenen Hirnabbauprozesses (z.B. bei Demenzerkrankung) auch mit

ausdauernder Hilfestellung nicht mehr in der Lage bin, Nahrung und Flüssigkeiten auf natürliche Weise zu mir zu

nehmen.

(6) wenn das Grundleiden mit aussichtsloser Prognose einen irreversiblen Verlauf genommen hat oder

vergleichbare hier nicht ausdrücklich erwähnte Krankheits- oder Verletzungszustände vorliegen, vor allem

Situationen, in denen ich ohne Aussicht auf Wiedererlangung des Bewusstseins im Koma liege;
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(8) Vergleichbare, hier nicht ausdrücklich erwähnte Krankheitszustände sollen entsprechend beurteilt werden.

Dies gilt vor allem für Situationen, in denen ich ohne Aussicht auf Wiedererlangung des Bewusstseins wegen

dauernden Ausfalls lebenswichtiger Körperfunktionen im Koma liege.

§ 2 Körperspende und Ziele von Tomorrow

(1) In dem Vollbesitz meiner geistigen Kräfte habe ich freiwillig und letztwillig meinen Körper nach meinem

Ableben der Firma „Tomorrow Biostasis GmbH“ (Handelsregisterblatt 201918 B, eingetragen im Handelsregister

des Amtsgericht Berlin-Charlottenburg, Graefestraße 11, 10967 Berlin), im Folgenden „Tomorrow“ übertragen.

Diese Übertragung dient einer möglichen Wiederherstellung meines Lebens und meiner Gesundheit durch

Tomorrow zu einem späteren Zeitpunkt und zum Zwecke der allgemeinen Förderung der wissenschaftlichen

Erkenntnisse in dem Bereich der Kryokonservierung. Meine unumstößliche Absicht zu dieser letztwilligen

Verfügung über meinen Körper wird hiermit ausdrücklich bestätigt.

(2) Damit einher geht, dass die Tomorrow allein und ausschließlich die Totenfürsorge für meinen Leichnam trägt.

Alle anderen, Organisationen, Institutionen, Behörden und Personen, insbesondere meine Angehörigen, schließe

ich von der Totenfürsorge aus. „Tomorrow“ ist damit auch die alleinige Besorgerin der Bestattung.

(3) Im Rahmen der Anwendung dieser Patientenverfügung darf keine Entscheidung gefällt oder Maßnahme

ergriffen werden, die den oben beschriebenen Zweck meiner Köperspende an Tomorrow vereitelt oder erschwert.

Tomorrow soll über meinen Gesundheitszustand informiert werden, um die Maßnahmen der Kryokonservierung

optimal vorbereiten zu können.

(4) Diese Verfügung gilt weltweit im Falle der Anwendung dieser Patientenverfügung.

(5) Ich bitte außerdem darum, nach meinem Ableben unverzüglich folgende Schritte zu veranlassen:

1. Unverzüglich „Tomorrow“ von meinem Ableben zu verständigen (tmwbio.org oder Tel.: +49 1515

9209203 oder 0800 5796645). „Tomorrow“ wird die Überführung veranlassen.

2. Durch das zuständige ärztliche Personal zwei Totenscheine ausstellen zu lassen.

3. Bei der zuständigen Behörde (in der Regel das örtlich zuständige Standesamt) gegen Vorlage eines

Totenscheines den Beerdigungsschein sowie die Sterbeurkunde zu beantragen.

4. Sowohl einen Totenschein als auch den Beerdigungsschein oder eine Sterbeurkunde erhält „Tomorrow“.

5. Eine Sektion, etwa nach einem Klinikaufenthalt, sowie jegliche Bestattungsmaßnahmen sind zu

unterlassen.

§ 3 Aussagen zur Verbindlichkeit zur Auslegung und Durchsetzung und zum Widerruf der
Patientenverfügung:

(1) Ich erwarte, dass der in meiner Patientenverfügung geäußerte Wille zu bestimmten ärztlichen und

pflegerischen Maßnahmen von den behandelnden Ärztinnen und Ärzten und dem Behandlungsteam befolgt wird.

Mein Vertreter (Bevollmächtigtem/Betreuer) soll dafür Sorge tragen, dass mein Wille durchgesetzt wird.

(2) Sollte eine Ärztin oder ein Arzt oder das Behandlungsteam nicht bereit sein, meinen in dieser

Patientenverfügung geäußerten Willen zu befolgen, erwarte ich, dass für eine anderweitige medizinische

und/oder pflegerische Behandlung gesorgt wird. Von meinem Vertreter (Bevollmächtigtem/Betreuer) erwarte ich,

dass er die weitere Behandlung so organisiert, dass meinem Willen entsprochen wird.

(3) In Situationen, die in dieser Patientenverfügung nicht konkret geregelt sind, ist mein mutmaßlicher Wille

möglichst im Konsens aller Beteiligten zu ermitteln. Die Maßnahmen sind zwischen dem behandelnden Arzt und
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meinem Vertreter (Bevollmächtigtem/Betreuer) zu erörtern. Für die Ermittlung meines mutmaßlichen Willens soll

diese Patientenverfügung als Richtschnur maßgeblich sein. Bei unterschiedlichen Meinungen über

anzuwendende oder zu unterlassende ärztliche/pflegerische Maßnahmen soll der Auffassung folgender Person

besondere Bedeutung zukommen: meiner/ meinem Bevollmächtigten, meiner Betreuerin/ meinem Betreuer, oder

der behandelnden Ärztin oder dem behandelnden Arzt.

(4) Ich wünsche, dass folgenden Personen bei der Feststellung meines Willens Gelegenheit zur Äußerung

gegeben wird: ____________

Folgende Personen sollen keine Gelegenheit zur Äußerung erhalten: _____________________

(5) Wenn ich meine Patientenverfügung nicht widerrufen habe, wünsche ich nicht, dass mir in der konkreten

Anwendungssituation eine Änderung meines Willens unterstellt wird. Wenn aber die behandelnden Ärzte/das

Behandlungsteam/mein Bevollmächtigter/Betreuer auf Grund meiner Gesten, Blicke oder anderer Äußerungen

die Auffassung vertreten, dass ich entgegen den Festlegungen in meiner Patientenverfügung doch behandelt

oder nicht behandelt werden möchte, dann ist zwischen dem behandelnden Arzt und meinem

Betreuer/Bevollmächtigten unter Anhörung der oben genannten Personen zu ermitteln, ob die Festlegungen in

meiner Patientenverfügung noch meinem aktuellen Willen entsprechen.

Sollte meine obenstehende Verfügung im Einzelfall in sich widersprüchlich sein, so erkläre ich hiermit, dass mein

grundlegendes Therapieziel ausschließlich die Beschwerdelinderung ist (vorbehaltlich der Karenzzeit von 14

Tagen) oder die Lebensverlängerung ist, und die Ziele der Körperspende an Tomorrow nicht beeinträchtigen soll.

In Zweifelsfällen ist die Expertenmeinung von Tomorrow einzuholen.

Soweit ich bestimmte Behandlungen wünsche oder ablehne, verzichte ich ausdrücklich auf eine (weitere)

ärztliche Aufklärung. Dieser Verzicht gilt aber nur bei Vorliegen einer der Anwendungssituationen nach § 1.

(5) Diese Patientenverfügung gilt solange, bis ich sie widerrufe.

§ 4 Schlussbemerkung

Mir ist die Möglichkeit der Änderung und des Widerrufs einer Patientenverfügung bekannt und bin mir des Inhalts

und der Konsequenzen meiner darin getroffenen Entscheidungen bewusst. Ich habe die Patientenverfügung in

eigener Verantwortung und ohne äußeren Druck erstellt und bin im Vollbesitz meiner geistigen Kräfte.

____________________________________ _____________________________________

(Ort und Datum) (Unterschrift)
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