
«Was wäre, wenn...?»
gesundheitliche Vorausplanung 
Eine Wegleitung der Insel Gruppe



Eine Wegleitung der Insel Gruppe für 
selbstbestimmte Entscheidungen in der 
gesundheitlichen Vorausplanung

Diese Broschüre wird im Rahmen eines Projektes der Inselgruppe in einem ersten 

Schritt in den Pilotkliniken, welche auf der Rückseite aufgeführt sind, eingesetzt.



Vorausplanen? Das will ich!

Mein ganzes Leben lang habe ich 

wichtige Dinge vorausgeplant so gut 

es ging – für die Familie, mit den 

Kindern und Enkeln. Jetzt plane ich 

mit meiner Familie voraus für den 

Fall, dass mein Körper oder mein 

Kopf nicht mehr so gut funktionie

ren. «Was wäre, wenn...?» – da bin 

ich mit meinen Wünschen und 

Vorstellungen gefragt.

Klar bin ich noch bei bester  

Gesundheit und stehe mitten im 

Leben. Und trotzdem weiss man  

ja nie: ein Unfall oder eine schwer

wiegende Diagnose können  

plötzlich alles verändern. Da ist  

es wichtig, dass ich  zusammen  

mit meinen Angehörigen bespreche, 

was mir wichtig ist, und «Was wäre, 

wenn mir etwas zustösst?»
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Die gesundheitliche Vorausplanung ist wichtig – insbesondere bei 
fortschreitenden Krankheiten aber auch, wenn Sie infolge eines 
Unfalls plötzlich in Lebensgefahr sind. 

Die Fachpersonen der Insel Gruppe nehmen Ihre Sorgen und 
Ängste ernst und möchten Ihnen Mut machen, offen über Ihre 
Vorbehalte zu sprechen.

Die Initiative «Was wäre, wenn…?» 

der Insel Gruppe hat zum Ziel, mögli-

che künftige Behandlungsentscheide 

zu klären für den Fall, dass Sie als be-

troffene Person nicht mehr selbst 

entscheiden können. Gespräche mit 

Angehörigen und Fachpersonen sol-

len anregen, Antworten auf wichtige 

Fragen zu finden, wie beispielsweise: 

Was ist mir wichtig für den Fall, dass 

ich nicht mehr selbst entscheiden 

kann? Wovor fürchte ich mich? Was 

muss ich wissen, um mir selber helfen 

zu können? Was mache ich / machen 

wir, wenn eine Komplikation auftritt? 

Wen brauche ich, wann und wo? 

Wen brauchen meine Angehörigen? 

Eine rechtzeitige Vorausplanung und 

Klärung von so genannten Grundsat-

zentscheiden kann auch Angehörige 

in schwierigen Momenten entlasten. 

Diese Initiative basiert auf der Erfah-

rung, dass viele Menschen, deren 

Gesundheit plötzlich oder langsam 

schlechter wird, zwar annähernd wis-

sen, welche Angebote der Medizin 

sie in Anspruch nehmen möchten 

und welche nicht. Doch im entschei-

denden Moment sind diese Informa-

tionen nur lückenhaft verfügbar. 

Die Fachpersonen in der Insel Gruppe 

nehmen Ihre Sorgen und Ängste 

ernst und möchten Ihnen Mut ma-

chen, offen über Ihre Wünsche zu 

sprechen. Für eine Kommunikation 

auf Augenhöhe unterstützt der Pati-

entenrat der Insel Gruppe diese Initi-

ative ausdrücklich.
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Was können Sie tun? 

•  Sprechen Sie mit Ihrer Partnerin oder Ihrem Partner, Ihrer Familie oder 

anderen Vertrauenspersonen wie Freunden darüber, was Ihnen wichtig 

ist. Und zwar unabhängig davon, ob Sie jung oder alt, gesund oder 

krank sind. Ihr Umfeld soll wissen, welche Werte Sie vertreten und was 

Ihre Lebensqualität ausmacht.

•  Sprechen Sie mit  der Hausärztin/dem Hausarzt, mit Spezial ärzten, mit 

Pflegefachpersonen, Physiotherapeut/-innen, Sozialarbeiter-/innen 

und Psychologen/Psychologinnen über Ihre Erwartungen, Hoffnungen 

und Ängste. Dies ist vor allem dann wichtig, wenn eine Erkrankung fort-

schreitet und Sie sich die Frage stellen, was auf Sie zukommt. 

•  Sprechen Sie mit  vertrauten Menschen darüber, ob nur schmerzlin-

dernde oder auch andere lebenserhaltende Massnahmen, getroffen 

werden sollen, um Sie am Leben zu erhalten, wenn Ihr Leben ernsthaft 

bedroht ist. So können Sie sicherstellen, dass in Ihrem Sinne entschieden 

wird, wenn Sie Ihren Willen in Bezug auf Ihre Behandlung nicht mehr 

selbst äussern können – also im Falle einer Urteilsunfähigkeit.

Unabhängig davon, ob die Urteilsunfähigkeit vorübergehend oder dauerhaft ist, 

ist es wichtig, dass Sie Ihre Wünsche und Ihren Willen mitteilen und schriftlich 

dokumentieren, bevor Sie es nicht mehr können. Sie können Ihre Gedanken und 

aktuellen Entscheide auch aufschreiben. 

5



6



Was können Sie im Voraus bestimmen und in welcher Form?

Vorsorgeauftrag 

Mit einem Vorsorgeauftrag können 

Sie festlegen, wer in gesundheitli-

chen, finanziellen und juristischen 

Angelegenheiten an Ihrer Stelle Ent-

scheidungen treffen soll, wenn  

Sie dazu nicht mehr in der Lage sind. 

Dies ist die umfangreichste Art der 

Vorausplanung für den Zeitpunkt der 

eigenen Urteilsunfähigkeit. Im Inter-

net gibt es zahlreiche Muster für Vor-

sorgeaufträge. 

Die Kindes- und Erwachsenenschutz-

behörde (KESB) prüft in jedem Fall, 

ob eine Urteilsunfähigkeit vorliegt. 

Nur dann tritt der Vorsorgeauftrag in 

Kraft. Ein Vorsorgeauftrag muss ent-

weder von Hand geschrieben und 

unterzeichnet oder durch einen No-

tar beurkundet werden. 

Im Kanton Bern haben Sie die Mög-

lichkeit, dem Zivilstandsamt Ihrer 

Wahl die Errichtung des Vorsorge-

auftrags sowie den Hinterlegungsort 

zu melden. Die Informationen wer-

den in die zentrale Datenbank «In-

fostar» (www.erwachsenenschutz.

ch/ vorsorge auftrag) einge tragen. Bei 

komplexen Fragen kann ein Notar/eine 

Notarin oder eine Rechtsberatungs-

stelle helfen. 

Betreuungsplan

Im Kanton Bern wird derzeit ein Instru-

ment eingeführt, um die Versorgung zu 

Hause und im Spital besser zu vernet-

zen und den Informationsfluss unter 

den unterstützenden Personen zu ver-

bessern. Dies wird auch «Betreuungs-

plan» genannt. Dabei geht es um  

die sogenannte «krankheits-spezifische 

Vorausplanung». Ziel ist es, gemeinsam 

mit den Fachpersonen praktische Ent-

scheidungen festzuhalten, wie bei-

spielsweise:

•  Was mache ich bei einem Notfall 

oder einer Komplikation zu Hause?

•  Was können meine Angehörigen tun? 

•  Wer kommt mitten in der Nacht, 

wenn unsere Selbsthilfemassnahmen 

nicht ausreichen? 

•  Wer kann alarmiert werden, welche 

Telefonnummern sind rund um die 

Uhr erreichbar? 
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Der Betreuungsplan enthält auch einen Massnahmenplan für die wichtigsten 

möglichen Probleme, die bei fortgeschrittener Krankheit auftreten können. 

Dazu gehören beispielsweise Schmerzen oder Atemnot, je nachdem, welche  

Erkrankung vorliegt. Dort sind Ihre wichtigsten Wünsche und Ziele sowie ein 

Verweis auf die möglicherweise vorhandene Patientenverfügung dokumentiert. 

Patientenverfügung 

Niemand ist verpflichtet, eine Patientenverfügung zu erstellen. Wenn Sie ein 

Patientenverfügung erstellt haben, kann dass Ihren Angehörigen und den betreu-

enden Fachpersonen als Unterstützung für wichtige Entscheidungen dienen. 

In der Patientenverfügung geht es vor allem um Fragen rund um die medizinische 

Behandlung in Krisenfällen. Sie können dort beispielsweise folgendes festhalten: 

•  Reanimation (ja oder nein)

•  Lebensverlängernde Massnahmen (z.B. Beatmung und Ernährung)

•  Sterbebegleitung (wen möchten Sie in den letzten Stunden  

bei sich haben?)

•  Forschung, Organspende, Obduktion (möchten  Sie Ihren Körper  

für Forschungszwecke zur Verfügung stellen?)

In der Patientenverfügung können Sie ebenfalls eine Ihnen vertraute Person be-

stimmen, die für Sie entscheiden soll, wenn Sie es nicht mehr können. Diese Per-

son ist verpflichtet, die Weisungen, die Sie in der Patientenverfügung bestimmt 

haben, dem Fachpersonal mitzuteilen. Eine Patientenverfügung kommt nur 

dann zum Einsatz, wenn Sie infolge eines Unfalls oder einer Krankheit, urteils-

unfähig sind. Unterschiedliche Vorlagen finden Sie bei Organisationen wie  

Caritas oder Pro Senectute oder auf folgender Webseite:

www.insel.ch " Patienten und Besucher " Beratungen und Dienstleistungen 

" Patientenverfügungen.
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Wann ist eine Patientenverfügung 

gültig?

Juristisch ist eine Patientenverfügung 

gültig, wenn sie freiwillig und in ur-

teilsfähigem Zustand verfasst wor-

den ist. Sie muss sich auf medizini-

sche Behandlungen beziehen sowie 

mit Datum und Ihrer Unterschrift be-

stätigt werden. Jede urteilsfähige 

Person kann eine Patientenverfü-

gung erstellen, auch Minderjährige. 

Sie muss nicht durch einen Notar be-

glaubigt sein.

Wichtig ist, dass die Patientenverfü-

gung immer Ihrem aktuellen Willen 

entspricht. Wir empfehlen Ihnen des-

halb, die Patientenverfügung regel-

mässig zu überprüfen. Haben sich 

Ihre persönlichen Umstände, Ihre 

Einstellungen und/oder Ihre gesund-

heitliche Situation verändert, sollten 

Sie Ihre Verfügung überdenken und 

gegebenenfalls anpassen. Machen 

Sie Änderungen immer mit dem ent-

sprechenden Datum und Ihrer Unter-

schrift erkennbar. Sorgen Sie dafür, 

dass Ihre Familie und die behandeln-

den Fachpersonen in den Besitz der 

jeweils aktuellsten Version kommen.

Wie gehen wir in der Insel Gruppe 

mit Patientenverfügungen um?

Das Behandlungsteam möchte Ihren 

Willen respektieren und umsetzen. 

Wenn Sie eine Patientenverfügung 

haben, dann geben Sie eine Kopie  

Ihrer behandelnden Ärztin / Ihrem be-

handelnden Arzt ab. Diese Kopie wird 

in der elektronischen Patientendoku-

mentation abgelegt. Während Ihres 

Spitalaufenthalts raten wir Ihnen, mit 

Ihrer behandelnden Ärztin/Ihrem be-

handelnden Arzt über den Inhalt Ihrer 

Patientenverfügung zu sprechen. Die 

Fach personen sind jederzeit offen für 

ein Gespräch mit Ihnen, nicht erst, 

wenn es aufs Lebensende zugeht. 

So können Sie sicherstellen, dass die 

Angaben in der Patientenverfügung 

tatsächlich Ihrem aktuellen Willen 

entsprechen. Ihre schriftlichen Fest-

legungen können Sie jederzeit wider-

rufen und Ihre Behandlungswünsche 

ändern.

Sollten Sie nicht mehr urteilsfähig sein, 

sind unsere Ärztinnen und Ärzte und 

Pflegefachpersonen verpflichtet, Ihre 

Patientenverfügung zu beachten. Sie 

werden so behandelt, wie Sie es fest-

gelegt haben. Eine Ausnahme besteht 

dann, wenn die Patienten verfügung 

gegen gesetzliche Vorschriften ver-

stösst.
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Haben Sie keine Patientenverfügung hinterlegt oder sind Ihre Wünsche nicht  

bekannt, leiten die Ärztinnen und Ärzte in einer Notfallsituation in aller Regel  

lebenserhaltende Massnahmen ein. Wenn unser Behandlungsteam nachträglich 

von Ihrer Patientenverfügung erfährt, beziehen wir Ihre Wünsche schnellstmög-

lich mit ein. Die bereits begonnenen Therapien werden entsprechend Ihren 

Wünschen angepasst. Deshalb ist es so wichtig, dass Ihr nächstes Umfeld über 

Ihre Wünsche gut informiert ist. Ihre vertretungsberechtigte Person muss immer 

durch den Arzt, die Ärztin über Behandlungsänderungen informiert werden. Sie 

muss stellvertretend für Sie und in Ihrem Sinn medizinischen Massnahmen zu-

stimmen oder diese ablehnen. 

Kann mich jemand beim Erstellen einer Patientenverfügung beraten?

Eine Patientenverfügung sollte idealerweise nicht unter Zeitdruck verfasst wer-

den. Wir empfehlen Ihnen, eine Patientenverfügung nicht alleine zu erstellen, 

sondern sich von einer Fachperson beraten zu lassen. Es ist zu empfehlen, Ihre 

Vertretungsperson zu diesem Gespräch mit zu nehmen.

Falls Sie eine Patientenverfügung während Ihres Aufenthaltes im Spital verfassen 

möchten, wenden Sie sich bitte an Ihre behandelnde Ärztin/Ihren behandelnden 

Arzt.
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Inselspital, Universitätsspital Bern

Universitätsklinik für Neurologie

Tel. +41 31 632 70 00

neurologie@insel.ch 

Universitätsklinik für Allgemeine Innere Medizin

Tel. +41 31 632 25 25

innere.medizin@insel.ch

Universitätsklinik für Radio-Onkologie

Tel. +41 31 632 26 32

radio-onkologie@insel.ch

Universitätsklinik für Medizinische Onkologie

Tel. +41 31 632 41 14

onkologie@insel.ch

Universitätsklinik für Pneumologie

Tel. +41 31 632 80 99

direktionssekretariat.pneumo@insel.ch 

Universitäres Zentrum für Palliative Care

Tel. +41 31 632 63 20

palliativzentrum@insel.ch


