aritas- etriebsführungs- und
Leonhard-Tietz-Straße 8
50676 Köln
Tel. 0221 92444-0
Fax 0221 92444-100
cbt-gmbh.de

rägergesellschaft mbH

facebook.com/CBTGmbH

youtube.com/CBTmbH

DER EIGENE
WILLE ZÄHLT.

Behandlung im Voraus planen
Mehr Autonomie am Lebensende
Wirksame Patientenverfügung erstellen

Der eigene Wille zählt - Behandlung im Voraus planen - Wirksame Patientenverfügung erstellen

Wer sich einer medizinischen Behandlung unterziehen muss, sei es beim
Hausarzt, beim Facharzt oder im Krankenhaus, der möchte gut informiert
sein und mitsprechen. Jeder Patient
hat das Recht, sich für oder gegen
eine Behandlung zu entscheiden.
Und wenn man selber nicht mehr einwilligen kann?

Wir möchten Sie unterstützen, damit
auch in diesen Situationen Ihr Wunsch
und Wille respektiert wird. Eine Patientenverfügung kann dabei helfen.

„Auf keinen Fall möchte ich mal von
medizinischen Apparaten abhängig
sein, so ein Leben hätte keinen Sinn
für mich.“

Das ist leicht gesagt. Was aber heißt
das im Ernstfall, bei einer schweren
oder chronischen Erkrankung, bei
einer Demenz, nach einem Schlaganfall oder einem anderen medizinischen Notfall?

Wie hat der Mensch seine Äußerung
gemeint? War er überhaupt ausreichend informiert? Wer soll jetzt über
seine medizinische Behandlung entscheiden? Fragen, die über Leben
und Tod entscheiden können.

Vielleicht haben auch Sie schon einmal darüber nachgedacht, welche
medizinische und pflegerische Behandlung Sie sich dann wünschen?
Haben Sie mit Ihren Angehörigen bereits über das Thema gesprochen?

Sicherheit durch Vorsorge

Damit Ihr eigener Wille gewahrt wird,
heißt es vorsorgen, zum Beispiel mit
einer Patientenverfügung. Hierzu
können wir Sie jetzt noch besser informieren und beraten.

Wir bieten Ihnen an, mit Ihnen
gemeinsam über zukünftige medizinische
Entscheidungssituationen
nachzudenken. Im Gespräch mit
einer geschulten Gesprächsbegleiterin entwickeln Sie Ihre ganz persönlichen
Behandlungsvorstellungen.
Dazu nehmen wir uns die Zeit, die Sie
brauchen. Sie entscheiden. Ihre Wünsche dokumentieren wir sorgfältig in
einem Notfallbogen und einer
Patientenverfügung.

Mitarbeiter, Angehörige und Ärzte
informieren wir. So haben im Anwendungsfall alle schnell Zugang zu Ihrer
Vorsorgedokumentation und Ihr Wille
wird berücksichtigt.

Dieses Konzept „BVP - Behandlung
im Voraus planen“ ist in vielen Ländern als „Advanced Care Planning“
schon seit einigen Jahren erprobt
und anerkannt. Möchten Sie mehr
darüber wissen?

Wenn Sie eine solche Vorsorgeplanung wünschen oder weitere Fragen
dazu haben, sprechen Sie gern die
Mitarbeiter Ihres Wohnhauses an.

