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Einleitung 
Für viele Menschen ist ein selbstbestimmtes Leben das Wichtigste. Was in jungen 

Jahren als selbstverständlich gilt, wollen sich viele – nachvollziehbar – auch bis ans 

Lebensende bewahren. Nicht umsonst wird daher auch in Zusammenhang mit Alter, 

Pflege und Tod von einem selbstbestimmten Leben in Würde gesprochen. Solange 

ein Mensch für sich selbst sprechen und seine Wünsche klar artikulieren kann, dürfte 

die Umsetzung gut möglich sein.  

Kommt es aber z.B. zu dementiellen Veränderungen oder sonstigen 

Beeinträchtigungen der geistigen und psychischen Fähigkeiten, wird es schwierig. Im 

Rahmen einer guten Biografiearbeit könnte man vielleicht einige Vorlieben 

herausbekommen und so ein „Profil“ der betroffenen Person erarbeiten. Aber wenn 

Angehörige fehlen, nicht vor Ort sind, oder diese selbst keine Erkenntnisse haben, 

kann man häufig selbst einfache Fragen wie beispielsweise die, ob die betroffene 

Person lieber duscht oder badet, nicht beantworten. Hinzu kommt, dass unsere 

professionelle Versorgung sehr stark vorgegebenen Strukturen unterliegt. Für die 

Recherche persönlicher Vorlieben Einzelner bleibt in der Regel wenig Raum bei 

meist knappen Personalressourcen. Sind die Bedarfe und Wünsche des betroffenen 

Menschen aber bekannt und klar vorgegeben, fällt es zumindest leichter, diese zu 

berücksichtigen und man erspart sich Diskussionen, was den Wünschen des 

Betroffenen entspricht und zu seinem Wohl das Richtige ist. 

Hinzu kommt, dass Pflegesituationen häufig plötzlich und ungeplant eintreten. 

Innerhalb kürzester Zeit muss dann entschieden werden, wie und durch wen wo 

gepflegt wird. Ist eine häusliche Versorgung möglich? Soll diese durch private 

Pflegepersonen wie z.B. nicht erwerbsmäßig pflegende Angehörige oder einen 

ambulanten Pflegedienst erfolgen? Passt eine Versorgung in einer 

Wohngemeinschaft zur Person und zum Krankheitsbild oder ist ein Pflegeheim 

geeigneter und gewünscht? Menschen und Familien sind sehr unterschiedlich. Nur 

weil man Kinder hat, bedeutet dies nicht, dass man von ihnen gepflegt werden muss; 

und nur, weil man immer alleinstehend war, heißt es nicht, dass man sich im Alter 

nicht lieber Gesellschaft wünscht. Daher ist es wichtig, die eigenen Bedarfe zu 

artikulieren, aber auch sein Umfeld mit einzubeziehen. 

Und schließlich geht es vor allem um die ganz eigenen persönlichen Wünsche. Dazu 

gehören auch die kleinen Dinge des Alltags. Was mag ein Mensch und was nicht? 

Worauf legt jemand besonderen Wert? Womit kann man diesen Menschen glücklich 

machen? Gibt es Rituale, Gewohnheiten oder besondere Vorlieben? Wie kann 

jemand auch in der Situation pflegebedingter Abhängigkeit noch der Mensch bleiben, 

der er immer war?  

Um für sich persönlich die richtigen Weichen zu stellen und klar zu kommunizieren, 

was man sich im Pflegefall wünscht, ist es erforderlich, dass man sich selbst zu 

diesen Themen Gedanken macht, auch das persönliche Umfeld mit einbezieht und 

diese Wünsche und Vorlieben schriftlich fixiert. Dies kann in Form einer 

Pflegeverfügung geschehen, die nachfolgend dargestellt und erläutert wird. Selbst 
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kleinste Vorlieben und Wünsche können hier neben den allgemeinen und rechtlichen 

Regelungen Sinn machen, damit sie künftig berücksichtigt werden können. 

Beispiel: 

Sie legen großen Wert auf gepflegte Nägel an Händen und Füßen und achten immer 

darauf, dass vor allem die Füße „vorzeigbar“ sind? In vielen Pflegesituationen wird 

aber gerade auf die Füße nicht so sehr beachtet, da diese ohnehin „unter der Decke“ 

stecken oder die pflegebedürftige Person im Rollstuhl sitzt. Die gewünschte 

Fußpflege fällt dann, besonders wenn diese nicht zwingend medizinisch erforderlich 

ist, häufig aus, weil sie zeitaufwendig ist und der Hinzuziehung z.B. eines 

Fußpflegers bedarf. Im oft hektischen Pflegealltag fallen derartige „Extrawünsche“ 

dann mitunter weg, weil man sich auf das Schneiden der Nägel beschränkt. Der 

Mindest-Standard wird dann zur Regel. Ihre selbstbestimmt getroffenen und klar 

formulierten Wünsche sollten hier aber über den Regeln von z.B. Pflegekräften 

stehen. 

 

Hintergrund 
 

Warum macht eine Pflegeverfügung Sinn? 
Viele Menschen haben heutzutage eine Vorsorgevollmacht, Betreuungsverfügung 

und eine Patientenverfügung. Mit diesen Papieren werden auf der einen Seite die 

rechtlichen Vertretungsmöglichkeiten (Vollmacht, Betreuungsverfügung), und auf der 

anderen Seite mit der Patientenverfügung zusätzlich die gesundheitliche Sorge für 

den Fall geregelt, dass die betreffende Person dies nicht mehr selbst tun kann. 

Sowohl mit der Vorsorgevollmacht, der Betreuungsverfügung als auch der 

Patientenverfügung wird aber nicht festgelegt, wie die individuelle Versorgung bei 

einer eventuellen Pflegebedürftigkeit ausgestaltet sein soll. In den vorgenannten 

Schriftstücken wird normalerweise nur geregelt, dass die handelnden Personen Ihre 

Tätigkeit „zum Wohl“ desjenigen ausüben sollen, für den sie handeln. Dies gilt nach § 

1901 Absatz 2 BGB auch für den gerichtlich bestellten Betreuer. Was aber „das 

Wohl“ oder der „potentielle Wille“ des Betroffenen ist, kann mitunter nur schwer 

ermittelt werden, gerade wenn die Betroffenen sich nicht mehr selbst artikulieren 

können.  

Die Pflegeverfügung soll für den Fall der Pflegebedürftigkeit 

Lebensgewohnheiten, Wünsche und Bedarfe des Verfügenden konkretisieren, 

um eine umfassende Versorgung in seinem Sinne zu ermöglichen. 

Pflege ist heute, egal, ob sie in der eigenen Häuslichkeit oder in einem stationären 

Umfeld erfolgt, stark vorstrukturiert und standardisiert. Viele Menschen haben gar 

keine Angehörigen, die im Bedarfsfall für sie sprechen könnten. Oder aber die 

bevollmächtigten Kinder wohnen schon lange nicht mehr in der Nähe der Eltern, um 

deren Lebensgewohnheiten zu kennen. Die Individualität und Selbstbestimmtheit des 

Einzelnen wird somit oftmals im Pflegefall nicht berücksichtigt. Mit einer 
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Pflegeverfügung soll der Verfügende vorab Bestimmungen zur Durchführung seiner 

Pflege für den Fall treffen, dass er dies im Pflegefall nicht mehr selbst tun kann.  

An wen richtet sich die Pflegeverfügung? 
Ähnlich wie bei der Patientenverfügung sollen mit der Pflegeverfügung zwei 

Regelungskreise angesprochen werden. Zum einen soll den über eine 

Vorsorgevollmacht bevollmächtigten Personen (z.B. Angehörige etc.) und den 

eventuell gerichtlich bestellten Betreuern ein Papier an die Hand gegeben werden, 

mit dem diese die Durchführung der Pflege im Namen des Verfügenden bestimmen 

und begleiten können. Zum anderen soll den Pflegenden ein Leitfaden vorliegen, in 

welcher Art und in welchem Umfang die Pflegeleistungen gegenüber dem 

Verfügenden erbracht werden sollen. 

Um eine Pflegeverfügung umsetzen zu lassen, muss man demnach den klaren 

Willen des Verfügenden erkennen können. Jeder Mensch hat das Recht, ein Tun 

oder Unterlassen bezüglich seiner Person zu verlangen. Andere mittels dieser 

Erklärung zu verpflichten, ist dagegen schwierig.  

Wird man professionell versorgt, muss ein Pflegevertrag (ambulante Pflege) oder ein 

Heimvertrag (stationäre Pflege) geschlossen werden. Diese Verträge sind von den 

Anbietern vorformuliert und ausgearbeitet. In diesen Verträgen bezieht man sich 

hinsichtlich der zu erbringenden Leistungen in der Regel auf Landesrahmenverträge 

und festgelegte Leistungskomplexe. Damit alle Betroffenen die gleichen 

Regelleistungen erhalten, werden diese Landesrahmenverträge und 

Leistungskomplexe zwischen den Kostenträgern und den Leistungserbringern 

ausgehandelt. Der einzelne Kunde bleibt hier außen vor. Diese Regelleistungen sind, 

je nach Vertragsausgestaltung, vereinbart, nicht dagegen persönliche Wünsche des 

einzelnen Vertragspartners. Der abgeschlossene Pflege- oder Heimvertrag 

verpflichtet die Vertragspartner zu gegenseitigen Leistungen, aber nur hinsichtlich 

des vereinbarten Umfangs. Das sind die oben genannten Regelleistungen. Der 

Vertrag sagt also per se erst einmal nichts zur individuellen Versorgung des 

Einzelnen aus und verpflichtet die Leistungserbringer auch nicht dazu, individuelle 

Wünsche umzusetzen. Dies wird erst im Rahmen z.B. einer Pflegeplanung 

durchgeführt.  

Eine zugewandte Pflege bedeutet in der Praxis natürlich auch die Umsetzung 

individueller Bedürfnisse. Um diese in die Pflegeplanung aufnehmen zu können und 

vorhandene Spielräume im Sinne der pflegebedürftigen Person zu erfüllen, bedarf es 

neben einer klaren Artikulation der eigenen Bedürfnisse auch der Bestimmung einer 

Person, die als Ihr Sachwalter bevollmächtigt wird. Dies kann mittels der 

Pflegeverfügung geschehen. Die Pflegeverfügung an sich kann andere nicht ohne 

weiteres dazu verpflichten etwas zu tun oder zu unterlassen (mehr dazu unter 

„Rechtliche Grundlagen“). Die darin bevollmächtigte Person kann aber im Rahmen 

der rechtlichen Möglichkeiten die Umsetzung durchführen. Man sollte daher eine 

Person benennen und bevollmächtigen, die in pflegerischen Belangen für einen 

spricht. Hat man z.B. eine Vorsorgevollmacht erteilt, bietet es sich an, die 

bevollmächtigte Person auch im Rahmen der Pflegeverfügung zu benennen. Dies ist 

aber nicht zwingende Voraussetzung, da man auch mehrere Personen in 
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verschiedenen Bereichen bevollmächtigen kann. Um später Unklarheiten zu 

vermeiden, sollte dann aber sowohl in der Pflegeverfügung als auch in der 

Vorsorgevollmacht klargestellt werden, welche Person in welchem Bereich 

bevollmächtigt wird, da andernfalls z.B. eine Generalvollmacht mit einer 

Pflegeverfügung kollidieren kann, wenn die Bevollmächtigten sich uneinig sind. 

Wichtig ist auch, die Pflegeverfügung so genau zu konkretisieren wie möglich, wenn 

eine bevollmächtigte Person mit bestimmten Befugnissen ausgestattet werden soll. 

Liegt ohnehin eine Generalvollmacht vor, dürfte z.B. die Kommunikation mit Ärzten 

oder die Einsichtnahme in die Pflegedokumentation kein Problem sein. Wurden die 

Befugnisse dagegen auf verschiedene Personen verteilt, sollte genau geklärt 

werden, wen man inwieweit bevollmächtigen möchten. 

Ist eine Pflegeverfügung erstellt worden, richtet diese sich an alle, die an der Pflege 

beteiligt sind.   

 

Rechtliche Grundlagen 
Jede Person darf ihre Angelegenheiten frei regeln. Dieser Grundsatz ist Ausdruck 

des allgemeinen Persönlichkeitsrechtes, wie es in Art. 2 des Grundgesetzes 

festgelegt ist. Deshalb darf man seine Angelegenheiten auch schon für den Fall 

vorab regeln, dass man dies später nicht mehr selbst tun kann. An die so durch eine 

(Pflege-)Verfügung getroffenen Regelungen müssen sich die Adressaten, also z.B. 

die Vorsorgebevollmächtigten, die Betreuer und das Pflegepersonal, halten. 

Voraussetzung ist aber, dass diese Personen ihre Rolle entsprechend angenommen 

haben. Man kann nämlich zwar für sich selbst Vorsorge treffen und seine Wünsche 

artikulieren, nicht aber Dritte zu etwas verpflichten, wie oben erläutert. Binden diese 

Dritten sich selbst, indem sie sich z.B. bevollmächtigen lassen, die Pflege 

übernehmen oder einen Pflegevertrag schließen, haben sie auch die Wünsche des 

Verfügenden im Rahmen der Selbstbestimmtheit zu berücksichtigen. 

Für die Vorsorgebevollmächtigten ergibt sich das direkt aus der Pflegeverfügung 

selbst, da die oberste Maxime für deren Handeln das Wohl des Verfügenden ist. Was 

diesem Wohl entspricht, hat der Verfügende mit seinen Regelungen dann selbst 

festgelegt. 

Ebenso ist die Pflegeverfügung direkt gegenüber pflegenden Angehörigen oder 

sonstigen informell Tätigen bindend. Denn diese erbringen ihre Pflegetätigkeiten 

unmittelbar ohne Bezug auf z.B. gesetzlich festgelegte Regelungen oder 

Regelleistungen ausschließlich im Rahmen der familiären oder freundschaftlichen 

Beziehung. Es bedarf keiner schriftlichen vertraglichen Vereinbarungen, die Rechte 

und Pflichten zwischen Pflegebedürftigem und Pflegendem festlegen müssen, 

sondern die Pflege erfolgt auf Wunsch und nach Bedarf des Betroffenen 

Anders verhält es sich allerdings mit professionellem Pflegepersonal. Hier gilt, wie 

oben bereits dargestellt, primär der mit dem Pflegedienst oder der Pflegeeinrichtung 

abgeschlossene Pflegevertrag. In diesem sind, ergänzt durch die geltenden 

gesetzlichen Bestimmungen, den Landesrahmenverträgen und eventuell den 



 
7 

 

Pflegesatzvereinbarungen, die Pflichten der Pflegenden festgelegt. Daher kann die 

Pflegeverfügung gegenüber dem die Pflegeleistung erbringenden Vertragspartner 

und dessen Mitarbeitern nur dann verbindlich sein, wenn sie rechtlich bindend 

zwischen Pflegebedürftigem und Pflegendem vereinbart ist. Bei Abschluss eines 

Pflegevertrages mit einer vollstationären Einrichtung, einem ambulanten Pflegedienst 

oder über Kurzzeit- oder Verhinderungspflege ist also unbedingt darauf zu achten, 

dass die Pflegeverfügung möglichst Vertragsbestandteil wird.  

Dazu gibt es zwei denkbare Konstellationen: Im ersten Fall enthält der Pflegevertrag 

selbst eine Regelung, dass sich der pflegende Vertragspartner an die Bestimmungen 

der Pflegeverfügung zu halten hat. Dann muss die Pflegeverfügung als Anlage zum 

Pflegevertrag genommen werden. Im zweiten Fall muss eine separate Vereinbarung 

dahingehend abgeschlossen werden, dass die Pflegeverfügung zwischen den 

Vertragspartnern gilt. 

Bis dato sind diese Vorgehensweisen leider noch nicht üblich. Heim- oder 

Pflegeverträge werden als Muster für die Leistungserbringer erstellt und dann wie 

Allgemeine Geschäftsbedingungen verwendet. Individuelle Regelungen, die z.B. das 

Wohn- und Betreuungsvertragsgesetz (WBVG) oder das Dienstleistungsrecht 

ausdrücklich ermöglichen, kommen in der Praxis kaum zur Anwendung. Hier gilt es, 

neue Wege zu gehen und Gewohnheiten zu schaffen. Denn tatsächlich kann eine 

Pflegeverfügung den Pflegenden auch manche Erleichterung bringen, stellt sie doch 

eine gewisse Legitimation für Handlungen dar, die von üblichen Vorgehensweisen 

nach Expertenstandards und Fachanleitungen abweichen. Auch die allgegenwärtige 

Angst davor, in Haftung genommen zu werden, kann hier genommen werden, wenn 

ausdrücklich klar ist, dass die pflegebedürftige Person bestimmte Dinge ausdrücklich 

wünscht und Gefahren in Kauf nimmt. Selbstbestimmtheit bedeutet eben mitunter 

auch, sich bewusst gegen etwas zu stellen, von dem alle denken, dass es das Beste 

für einen selbst sei. 

 

Die Ergänzung des Pflegevertrages könnte wie folgt aussehen:  

Für den Fall, dass die Pflegeverfügung Bestandteil des Pflegevertrages werden soll: 

 „Die Vertragsparteien vereinbaren, dass die als Anlage zu diesem Vertrag 

genommene Pflegeverfügung in der jeweils vom Pflegebedürftigen dem 

Vertragspartner zur Verfügung gestellten Version Bestandteil dieses Vertrages ist.“ 

Für den Fall, dass eine separate vertragliche Regelung vereinbart wird: 

„Die Pflegeperson (damit ist eine nicht erwerbsmäßig pflegende Person gemeint) … / 

der Pflegedienst …. / der Träger des …. vereinbaren, dass die nachfolgende 

Pflegeverfügung im Rahmen der mit Vertrag vom …. zu erbringenden Leistungen 

Berücksichtigung findet….“ 

Am Ende der Pflegeverfügung sollte folgender Satz stehen: 
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„Der Pflegebedürftige darf diese Pflegeverfügung jederzeit abändern. Der 

Verfügungsnehmer / Adressat der Verfügung ist – soweit zumutbar – auch an die 

Regelungen in der abgeänderten Pflegeverfügung gebunden.“  

Wie auch bei der Vorsorgevollmacht und der Patientenverfügung sollte eine 

Pflegeverfügung schriftlich abgefasst werden. Natürlich müssen im Rahmen der 

Selbstbestimmtheit und noch vor der Auflage, ausschließlich zum Wohl des 

Betroffenen zu handeln, streng genommen auch mündlich geäußerte Wünsche einer 

pflegebedürftigen Person umgesetzt werden. Wird die Pflegeverfügung aber 

schriftlich verfasst, dient dies der Beweisbarkeit.  

Bei der Patientenverfügung taucht immer wieder die Frage auf, ob diese denn noch 

gilt, wenn medizinische und ärztliche Maßnahmen akut werden. Dieses Problem gilt 

auch bei der Pflegeverfügung. Daher sollte der Verfügende darauf achten, dass er in 

regelmäßigen Abständen seine Unterschrift unter der Pflegeverfügung erneuert. 

Bewährt hat sich dabei eine Aktualisierung im Abstand von etwa ein bis zwei Jahren. 

Außerdem muss der Verfügende darauf achten, dass die pflegende Person oder der 

Vertragspartner des Pflegevertrages immer eine aktuelle Version der 

Pflegeverfügung besitzt.  

Eine Abänderung der geäußerten Wünsche durch den Vollmachtgeber / Aussteller 

der Verfügung ist jederzeit möglich und sollte unbedingt ebenfalls schriftlich erfolgen 

und mit Datum und Unterschrift versehen werden. Eine Abänderung durch eine 

Vertrauensperson ist schwierig, da nicht offensichtlich ist, ob die Änderung wirklich 

auf Veranlassung des Vollmachtgebers erfolgt. Ist die pflegebedürftige Person z.B. 

nur noch in der Lage, ihre Wünsche mündlich oder durch Zeichen zu artikulieren, 

wäre die Hinzuziehung von Zeugen ratsam.  

Eine Pflegeverfügung nützt nichts, wenn niemand von ihr weiß. Daher bietet es sich 

an, diese zusammen mit der Patientenverfügung zu hinterlegen und in den Papieren 

jeweils aufeinander zu verweisen. Weiterhin wäre es ratsam, die Pflegeverfügung der 

eventuell bevollmächtigten Person auszuhändigen, sie in die Pflegeakte zu geben 

und/oder z.B. beim Hausarzt des Vertrauens zu hinterlegen. 

 

Umsetzung 
Um eine umfassende und verbindliche Pflegeverfügung zu erstellen, sollte man sich 

über seine persönliche Gesamtsituation Gedanken machen. 

Pflege bedeutet sehr viel mehr, als jemandem Essen anzureichen oder eine Vorlage 

zu wechseln. Zunächst sollte man sich daher damit auseinandersetzen, welche 

Pflegesituation man sich überhaupt vorstellen kann. Wünscht man z.B. unbedingt 

eine ambulante Versorgung zuhause oder lieber in einem Pflegeheim? Sind die 

erforderlichen Voraussetzungen dafür gegeben (z.B. Räumlichkeiten, 

Pflegepersonen, finanzielle Mittel, etc.)? 

Pflege bedeutet auch nicht unbedingt nur die konkrete Arbeit am Menschen, sondern 

dahinter steht auch Organisationsarbeit. Daher wäre es wichtig zu überlegen, wer 
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diese Tätigkeit übernehmen soll. Dazu gehört z.B. die Organisation der Pflege, die 

Koordination von Arzt- und Therapeutenterminen, von Fahrdiensten oder auch die 

Überprüfung der Medikamente etc. Bei einer Versorgung in einem Pflegeheim 

übernimmt in der Regel das Personal den Großteil der Organisationsarbeit, aber 

auch hier verbleiben Aufgaben für Angehörige. Noch mehr gilt dies für die häusliche 

Versorgung. Hier muss genau überlegt und im Idealfall vorher mit allen Beteiligten 

besprochen werden, welche Personen mit welchen Aufgaben in die Pflege 

eingebunden werden. Die Person, die mit der Organisation der Pflege betraut wird, 

kann der/die Vorsorgebevollmächtigte sein, muss dies aber nicht unbedingt. Es 

könnte auch jemand anders zur Umsetzung der Pflegeverfügung bevollmächtigt 

werden. Ebenso ist denkbar, dass ein und dieselbe Person die Pflege organisiert und 

auch durchführt. Der Verfasser der Pflegeverfügung muss also genau überlegen, 

welche Personen mit welchen Rechten und Aufgaben versehen werden sollen. Dabei 

ist zu bedenken, dass es sicherlich sinnvoll ist, nicht zu viele Personen einzubinden.  

Besteht die Möglichkeit einer Pflege durch Angehörige oder wünscht der Verfügende 

oder aber die Angehörigen dies gar nicht? Pflege kann auch zu einer moralischen 

Verpflichtung werden, aus der man sich nicht mehr lösen kann. Vor dem Abfassen 

von Wünschen in einer Pflegeverfügung sollte man daher mit den Beteiligten 

sprechen und dabei alle Möglichkeiten offen und ehrlich ausloten. Auf keinen Fall 

sollte man nur nach eigenem Gutdünken festlegen, wie die Organisation und 

Durchführung der Pflege erfolgen soll. 
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Muster 
Pflegeverfügung 

 

Ich, ____________________________________________________________ 

(Name, Vorname, geboren am, wohnhaft in)  

 

bestimme hiermit für den Fall, dass ich mich nicht mehr selbst versorgen kann, 

sondern bei meiner Pflege auf fremde Hilfe angewiesen bin, und für den Fall, dass 

ich meinen Willen nicht mehr bilden oder verständlich äußern kann, das Folgende. 

 

1. Grundsatz 

a)  Ziel der Pflege 

Diese Verfügung soll meine persönlichen Vorlieben im Alltag wiedergeben und damit 

die Aufrechterhaltung meiner gewünschten Lebensqualität bei allen pflegerischen 

Maßnahmen sicherstellen. Das Ziel meiner Pflege soll es in allen Pflegebereichen 

sein, meine Pflegebedürftigkeit zu vermindern, einer Verschlechterung meines 

Zustandes vorzubeugen und meine Selbstständigkeit zu fördern. 

 

b) Durchführung der Pflege 

Meine Pflege soll durch die pflegenden Personen so durchgeführt werden, dass 

meine nachfolgend aufgeführten Wünsche und Vorstellungen berücksichtigt werden. 

Ich erwarte, dass bei der Planung und Durchführung von pflegerischen Maßnahmen 

meine Persönlichkeit, meine körperliche, geistige und seelische Verfassung 

berücksichtigt und die Pflegemaßnahmen mit der größtmöglichen Sorgfalt 

durchgeführt werden. Dabei sollen solche Maßnahmen Anwendung finden, die den 

geringst möglichen Eingriff in meine Persönlichkeitsrechte und körperliche Integrität 

darstellen. 

 

c) Adressat der Pflegeverfügung 

An die nachfolgenden Bestimmungen sollen sich alle Personen halten, die für mich 

handeln, also die von mir in meiner Vorsorgevollmacht eingesetzten 

Bevollmächtigten, ein eventuell vom Gericht eingesetzter Betreuer, sowie alle 

Personen, die mich pflegen und betreuen. 
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Das Versorgungs- und Unterstützungsmanagement einschließlich des Stellens von 

Anträgen bei z.B. dem Sozialhilfeträger, Pflegekasse, Rententräger, etc. soll 

übernehmen: 

 

 

Diese Person ist mit dem/der Vorsorgebevollmächtigten identisch. 

Diese Person ist mit dem/der Vorsorgebevollmächtigten nicht identisch. 

 

d) Ergänzende Regelungen 

Meine  

☐ Patientenverfügung,  

☐ Vorsorgevollmacht, 

☐ Betreuungsverfügung    

enthält Bestimmungen, die von den pflegenden, betreuenden und für mich 

handelnden Personen ebenfalls zu beachten sind. Die dort getroffenen 

Bestimmungen gelten auch im Rahmen dieser Pflegeverfügung. 

 

e) Geltung Vertrag / Landesrahmenvertrag 

 

Soweit in meiner Pflegeverfügung keine Bestimmungen getroffen sind, sollen die 

Bestimmungen der im Rahmen meiner Pflege abgeschlossenen Verträge sowie der 

für den Pflegenden einschlägige Landesrahmenvertrag Geltung haben. 

 

2. Anwendungsbereich 

Die nachfolgenden Bestimmungen sollen gelten, wenn bei mir folgende 

Pflegekonstellationen eintreten: 

 

☐ Kurzzeitpflege 

☐ Verhinderungspflege 

☐ Häusliche Pflege (durch informell Pflegende oder in den Haushalt aufgenommene 

Pflegekraft) 

☐ Ambulante Pflege 
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☐ betreutes Wohnen 

☐ Wohnen in einer Pflege-Wohngemeinschaft (auch Demenz-WG) 

☐ Teilstationäre Pflege (in Verbindung mit ambulanter Versorgung) 

☐ Vollstationäre Pflege 

 

Sollte ich – z.B. nach einem Krankenhausaufenthalt – aus meiner häuslichen 

Umgebung in eine stationäre Einrichtung oder eine sonstige anderweitige Wohnform 

außerhalb meines bisherigen Wohnsitzes verziehen, wünsche ich, dass folgende 

Personen über den Wechsel meines Lebensmittelpunktes informiert werden: 

 

 ______________________________________________________________ 

 

 ______________________________________________________________ 

 

Ich bin bereits in einem Heim / Betreuten Wohnen / einer Wohngemeinschaft / 

Sonstiges angemeldet, und zwar 

 

 ___________________________________________________________________ 

Die Versorgung soll möglichst dort erfolgen. 

Ich wünsche eine Versorgung durch folgenden Pflegedienst / Tagespflege / 

Nachbarschaftshilfe / Verein / Sonstiges: 

 

 

___________________________________________________________________ 

 

Diese Ärzte betreuen mich bisher und sollen dies weiterhin tun: 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 
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3. Persönliche Wünsche hinsichtlich der Versorgungsform 

Wie will ich versorgt werden?  (→ Anmerkung bei Punkt „Umsetzung“ 

beachten) 

 

Wenn ich dauerhaft pflegebedürftig werden sollte, dann möchte ich wenn irgend 

möglich 

 

☐ zu Hause versorgt werden. Dabei soll  

☐ die häusliche Pflege durch Angehörige Vorrang vor einer ambulanten 

Pflege durch einen ambulanten Pflegedienst haben;  

☐ die ambulante Pflege durch einen ambulanten Pflegedienst Vorrang vor 

der häuslichen Pflege durch Angehörige haben; 

☐ ergänzend teilstationäre Pflege in Anspruch genommen werden.  

 

Die häusliche Pflege soll durch 

☐ Familienangehörige (Achtung, bitte klären Sie ab, ob das auch der Wunsch 

der Angehörigen ist!) 

☐ professionelle Pflegekräfte im Haushalt  

☐ einen ambulanten Pflegedienst 

☐ Familienangehörige mit Unterstützung durch: 

☐ professionelle Pflegekräfte 

☐ Tagespflege 

☐ Kurzzeit-/Verhinderungspflege 

durchgeführt werden; 

 

☐ in einer Einrichtung des betreuten Wohnens mit zusätzlicher Pflege versorgt 

werden; 

☐ in einer Pflege-Wohngemeinschaft (auch Demenz-WG) versorgt werden; 

☐ in einer vollstationären Pflegeeinrichtung (Pflegeheim) versorgt werden. 
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Sollte die Versorgung in der von mir gewünschten Form aufgrund meiner 

körperlichen, geistigen oder seelischen Verfassung oder fehlender Kapazitäten und 

Angebote nicht möglich sein, dann möchte ich gemäß der unten vorgegebenen 

Präferenz in einer 

☐ Einrichtung des betreuten Wohnens mit zusätzlicher Pflege 

☐ in einer Pflege-Wohngemeinschaft (auch Demenz-WG) 

☐ vollstationären Pflegeeinrichtung (Pflegeheim) 

versorgt werden. 

(Bitte die Kästchen entsprechend Ihres Wunsches mit 1,2 und 3 ausfüllen) 

 

☐ Bei einem Umzug möchte ich, dass eine vollständige Inventarliste aller 

Gegenstände aufgesetzt wird, die ich mitnehme, einschließlich Sachen, die ich 
am Körper trage wie Prothesen, Hörgerät, Brille, Ehering, Schmuck etc.  

 

4. Allgemeine Pflegeleistungen 

a) Körperpflege 

 

Die Körperpflege soll sich an meinen persönlichen Gewohnheiten orientieren. 

Den Zeitpunkt der Körperpflege möchte ich selbst festlegen. 

 

Ich möchte mindestens  

☐ einmal täglich  

☐ alle zwei Tage 

sowie natürlich soweit erforderlich – auch im Intimbereich – gewaschen werden. 

 

Die Zahnpflege soll zweimal täglich jeweils nach den Mahlzeiten erfolgen. Diese soll 

umfassen: 

☐ Zähneputzen inkl. Reinigen der Zahnzwischenräume 

☐ Spülung mit Mundwasser 

☐ Versorgung meines Gebisses; 

☐ Prophylaktische Versorgung gegen Entzündungen des Mundraumes. 
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Ich möchte 

☐ duschen 

☐ baden, 

und zwar 

☐ zwei Mal wöchentlich 

☐ drei Mal wöchentlich, 

☐ jeweils mit Haarwäsche (Achtung, muss Ihre Frisur jeweils in Form gebracht 

werden, kann die Umsetzung in einem Pflegeheim schwierig sein) 
 

☐ Mein bevorzugtes Duschmittel / Seife ist: ________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

☐ Ich möchte nach dem Duschen / Baden eingecremt werden. 

 

☐ Meine bevorzugte Creme ist: ____________________________________    

 

______________________________________________________________ 

 

Ich möchte rasiert werden 

☐ Ja 

 ☐ täglich 

 ☐ zweimal wöchentlich 

☐ Nein 

 

Meine Finger- und Fußnägel sollen (soweit nicht risikobehaftet): 

☐ von der Pflegeperson bzw. Pflegekräften des Heims, 

☐ von einem darauf spezialisierten professionellen Anbieter  

gepflegt und gekürzt werden. 
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☐ Meine Haare sollen mindestens _______________________________________ 

(Zeitraum angeben) geschnitten werden. 

  

☐ Ein Friseurbesuch soll alle ____________________________________________ 

(Zeitraum angeben) stattfinden. Dabei sollen die Haare 

 ☐ geschnitten  

 ☐ gefärbt  

 ☐ mit einer Dauerwelle versehen werden.  

 

Sonstige Wünsche: 

Anmerkung: Hier können Sie alle Wünsche, die die Körperpflege betreffen, einfügen, 

unabhängig davon, ob diese „üblich“ sind oder nicht. Es kommt auf Ihre Bedürfnisse 

und Vorlieben an wie z.B. Lackieren der Nägel, Wohlfühlmassagen, Auftragen von 

Parfum, etc. Zu beachten: falls Sie im Heim oder durch einen ambulanten 

Pflegedienst versorgt werden, können ggf. Zusatzkosten entstehen  

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

b) (Bedarfs)-Medikation 

 

☐ Bitte Patientenverfügung beachten (Es wird eine Hinterlegung der 

Patientenverfügung beim Zentralen Vorsorgeregister der Bundesnotarkammer 
empfohlen). Hinterlegt bei:  
 

___________________________________________________________________ 
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 ☐ Vor jeder Medikation – auch Bedarfsmedikation – ist meine Zustimmung 

einzuholen bzw. die meiner/meines Bevollmächtigten  

☐ Ich möchte keine Schmerzen erleiden. Daher sollen mir die notwendigen 

Schmerzmittel verabreicht werden. 

☐ Ich möchte nicht mit Medikamenten ruhig gestellt werden. 

☐ Ich möchte angstlindernde Medikamente, sofern diese nicht sedierend wirken. 

 

 

5. Unterbringung 

 

Ich möchte im Fall einer Heimunterbringung in einem  

☐ Einzelzimmer 

☐ Doppelzimmer  

(sofern möglich) untergebracht sein. 

 

Folgende Gegenstände möchte ich bei einem Umzug in eine Pflegeeinrichtung oder 

sonstige Wohnform mitnehmen (Möbel, Einrichtungsgegenstände, Bücher usw.): 

 

☐ _________________________________________________________________ 

 

☐ _________________________________________________________________ 

 

☐ _________________________________________________________________ 

☐ Ich möchte unbedingt Möglichkeiten erhalten, nach draußen zu gehen (auch bei 

geschlossener Unterbringung) 

 

6. Verpflegung 

 

Mir ist bewusst, dass sich meine Vorlieben krankheitsbedingt verändern können. 

Daher wünsche ich, dass mir auch regelmäßig Speisen und Getränke testweise 

angeboten werden, deren Verzehr ich derzeit ablehne. 
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Folgende Lebensmittel (Speisen und Getränke) möchte ich nicht essen: 

☐ _________________________________________________________________ 

 

☐ _________________________________________________________________ 

 

☐ _________________________________________________________________ 

 

Dafür esse bzw. trinke ich besonders gerne 

 

☐ ________________________________________________________ 

 

☐ ________________________________________________________ 

 

☐ ________________________________________________________ 

 

☐ Meine Vorlieben und Wünsche sollen bei der Nahrungszubereitung berücksichtigt 

werden. 

☐ Sofern möglich, möchte ich an der Zubereitung beteiligt werden. 

 

7. Soziale Betreuung 

 

Ich möchte  

☐ Angebote zur Gestaltung des Alltags und zur Kontaktpflege, individuelle 

Betreuung wie Gespräche, Spaziergänge, Erinnerungsarbeit u. ä.  

☐ Gruppenangebote wie Singen, Gymnastik, Vorlesen, gemeinsames Kochen und 

Backen, Ausflüge u. ä. 

☐ jahreszeitliche Aktivitäten, Feste und Feiern 

wahrnehmen. Dazu möchte ich – falls erforderlich – immer wieder ermuntert werden.  

☐ Ich wünsche mir insbesondere folgende Angebote: 

 

_________________________________________________________________ 
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☐ Ich möchte, dass meine bisherigen Hobbys unterstützt und entsprechende 

Angebote unterbreitet werden. 

Meine Hobbys sind:  

 

__________________________________________________ 

Mein Musikgeschmack ist:  

 

__________________________________________________ 

 

8. Sonstige Vorlieben 

 

Als individueller und selbstbestimmter Mensch habe ich persönliche Vorlieben, auf 

die ich auch dann, wenn ich pflegebedürftig bin, nicht verzichten möchte. Dazu 

gehört: 

___________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________ 

 

9. Zusatzleistungen 

 

Ich möchte die nachfolgend aufgeführten Zusatzleistungen in Anspruch nehmen: 

☐ eigenes Telefon    ☐ eigener Fernsehanschluss 

☐ Internetanschluss (z.B. zum Skypen, ggf. mit Hilfe einer Betreuungsperson) 

☐ Zimmer mit ________________________________________________________ 

☐ Gourmetessen 

☐  Zeitung / Zeitschrift: ________________________________________________ 

☐ Zusätzliche Betreuungsleistungen (z.B. Begleitung nach draußen, Vorlesen, 

Massage, Klangtherapie, etc.) 
 

___________________________________________________________________ 

☐ Sexuelle Betreuungsleistungen nach Wunsch 
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10.  Demenzerkrankung 

 

Ich möchte bei einer fortschreitenden Demenzerkrankung auch dann nicht in eine 

geschlossene Abteilung verlegt und medikamentös ruhiggestellt werden, wenn ich 

aggressives Verhalten oder Weglauftendenzen entwickle. Ich wünsche mir vielmehr 

Zuwendung, Beschäftigung und / oder 

 

☐ ___________________________________________________________________________ 

 

☐ ___________________________________________________________________________ 

 

☐ ___________________________________________________________________________ 

 

11.  Pflegedokumentation 

 

Ich wünsche, dass die meine Person betreffende Pflegedokumentation regelmäßig, 

mindestens viermal im Jahr, bei Bedarf auch häufiger, an die von mir bestimmte 

Person zur Einsicht gegeben wird. 

 

12.  Schlussbestimmungen 

Ich (die/der Pflegbedürftige) darf diese Pflegeverfügung jederzeit abändern.  

 

 

___________________________________________________________________ 

Datum, Unterschrift 




