
 

Behandlung 
im Voraus planen 
 

Durch das Beratungsgespräch 
zur Patientenverfügung 
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Vernetzung in Bochum 
 

Damit die erstellten Patientenverfügungen ange-

messen berücksichtigt werden, ist es notwendig, 

sie bekannt zu machen und alle Beteiligten einge-

hend zu schulen.  

 

In Bochum werden in den Einrichtungen die     

Bewohner, Angehörigen und Betreuer über das 

Projekt informiert. Das Pflegepersonal wird mit 

dem Umgang der Patientenverfügungen geschult. 

Es gibt eine Zusammenarbeit mit den Hausärzten. 

Der Rettungsdienst der Stadt Bochum  unterstützt 

das Projekt. Die Gesprächsbegleitenden treffen sich 

regelmäßig zu Fortbildung und Erfahrungsaus-

tausch. 

 

Die Patientenverfügungen orientieren sich an den 

Standards der Deutschsprachigen  interprofessio-

nellen Vereinigung Behandlung im Voraus planen 

(DiV-BVP). 

 

Weitere Informationen finden Sie unter  

www.div-bvp.de  

www.ethikkomitee-bochum.de  

 

 

 



Liebe Bewohnerinnen und Bewohner, 

lieber Angehörige und Betreuer, 

 
es ist unser Anliegen, dass jeder Bewohner unseres 

Hauses im Krankheitsfall medizinisch so behandelt 

wird, wie er das gerne möchte – auch dann, wenn 

er sich selbst einmal nicht mehr dazu äußern kann. 

Wir bieten dazu unsere Unterstützung an,  indem 

wir Gespräche zur gesundheitlichen Vorausplanung 

anregen und moderieren.  

 

In diesen ausführlichen Gesprächen wird der Wille 

der Vorausplanenden über die Versorgung in     

gesundheitlichen Krisen durch Gespräche vorsorg-

lich in Erfahrung gebracht, dokumentiert und in 

der entsprechenden Situation berücksichtigt. 

 

 

Ihre 

 

 

 

 

 

 

 

            Johanna Beyer 

 

 

 

Telefon 0234/93587– 60 

beyer@st-annastift-bochum.de 

 

Johanna Beyer ist qualifizierte Gesprächsbegleiterin 

von „Behandlung im Voraus planen“ und gelernte 

Fachkrankenschwester für Anästhesie und Intensiv-

medizin. 

 

Terminvereinbarung 

montags 8:30 -15:00 Uhr 

donnerstags 8:30 -15:00 Uhr 

Was tun wir für Sie? 

Wir besprechen mit Ihnen verschiedene Situatio-

nen, für die eine Vorausplanung sinnvoll ist. Hierfür 

geben wir Ihnen die erforderlichen fachlichen    

Informationen – bei Bedarf nach Rücksprache mit 

den behandelnden Ärzten. 

 

Wir helfen Ihnen bei der schriftlichen Abfassung 

Ihrer Wünsche und Überlegungen in Form einer 

Patientenverfügung oder einer Vertreterdokumen-

tation.  

 

Wir unterstützen den Kontakt mit dem Hausarzt zur 

abschließenden Besprechung und gemeinsamen 

Unterzeichnung der Verfügung. 

 

Wir sind durch Ausbildung und Zertifizierung      

kompetente und vertrauenswürdige Partner für alle 

Beteiligten. 

 

Wir begleiten Sie im weiteren Verlauf und unter-

stützen Sie in den kommenden Jahren bei notwen-

digen Aktualisierungen Ihrer Verfügung. 


