
Vortrag Vorsorgeauftrag und Patientenverfügung

Am 30. April 2019 lud der Frauenverein Jung und Alt in die Aula der Sekundarschule zum 
Vortrag über obiges Thema ein. Mit Christian Hug (pensionierter Leiter der Sozialen Dienste 
Romanshorn) konnte der Frauenverein einen kompetenten Redner engagieren und ca. 50 
Personen an diesem Abend begrüssen.

Christian Hug begann den Abend mit der Patientenverfügung. Schon seit vielen Jahren ken-
nen wir die Patientenverfügung. Diese wurde anfangs ohne Rechtsgrundlage angewendet. In
der Zwischenzeit wurde diese Gesetzeslücke geschlossen. Heute muss diese  bei jedem 
längeren Spitalbesuch mitgebracht werden. In der Zukunft wird die Patientenverfügung auf 
der Krankenkassenkarte eingetragen sein. Jeder sollte die Patientenverfügung an einem 
sicheren Ort hinterlegen und die nächsten Angehörigen oder eine Vertrauensperson darüber
informieren. Das Formular  sollte so genau als möglich ausgefüllt sein. Es sollte keine 
Floskeln enthalten wie „alle Schläuche raus“ oder dass auf jedem Fall keine Reanimation 
getätigt werden soll. In vielen Fällen können die Ärzte Hilfe leisten, ohne dass beim 
Patienten geistige oder körperliche Schäden zurückbleiben.

In der zweiten Hälfte wurde der Vorsorgeauftrag erklärt. Die KESB ersetzt die Vormund-
schaft. Streng rechtlich darf ein Ehegatte nicht einmal einen eingeschriebenen Brief für den 
anderen Ehegatten annehmen. Falls kein Vorsorgeauftrag vorhanden ist, wird das KESB tätig,
sobald eine mündige Person nicht mehr urteilsfähig ist oder stirbt. Der Vorsorgeauftrag muss
von Hand geschrieben sein, kann aber für Änderungen korrigiert werden. Falls Jemand dies 
nicht mehr schreiben kann, muss der Vorsorgeauftrag beglaubigt werden. Dieser sollte eben-
falls an einem sicheren Ort hinterlegt sein, den die Familie oder eine Vertrauensperson 
kennt. Die KESB muss den Vorsorgeauftrag in Kraft setzen. Es gibt verschiedene Arten der 
Vorsorge: Personenvorsorge, Vermögensvorsorge sowie die Rechtsvorsorge. Die betroffene 
Person kann die umfassende Sorge an eine Person übergeben oder drei verschiedene Perso-
nen einsetzen. 

Personenvorsorge: Veranlassung aller für meine Gesundheit notwendigen Massnahmen und
Wahrnehmung der damit zusammenhängenden Rechte zur Sicherstellung der optimalen Be-
handlung und Pflege.

Vermögensvorsorge: Wahrung meiner finanziellen Interessen, Verwaltung meines gesamten
Vermögens, Verfügungen darüber und Treffen sämtlicher damit zusammenhängender Mass-
nahmen.

Rechtsvorsorge: Sämtliche zur Erfüllung des Auftrags notwendigen Prozesshandlungen, Ver-
tragshandlungen sowie Anträge und Verhandlungen.

Der Vorsorgegeber sollte ebenfalls eine Entschädigung für die beauftragten Personen benen-
nen. Falls eine beauftragt Person den Vorsorgeauftrag nicht annehmen möchte, kann dieser 
abgelehnt werden. 

Wir bedanken uns bei Christian Hug für den informativen Vortrag. Ebenfalls bedanken wir 
uns bei der Schulgemeinde für die freie Benützung der Aula inkl. Technik. Anschliessend an 
den Vortrag bot der Frauenverein einen kleinen Apéro an.

Anita Held, Präsidentin.




