
Patientenverfügung online aufbewahren 
Hinterlegungsseite für Patientenverfügungen und andere wichtige Dokumente. 

➽ Ein Gratisservice des Order of Owl / UNIQ-Net für unsere Mitglieder 

Order of Owl / UNIQ-Aeternus Mitglieder (= Jahresmitgliedschaft inkl. Patientenverfügung und 

lebenslange VIP-Mitglieder) können dieses Service nutzen. 

 

Wer mit einer Patientenverfügung vorsorgen will, steht in der Praxis vor der Frage, wo und wie das 

wichtige Dokument aufbewahrt werden sollte. Das ist besonders wichtig, da die persönliche 

Patientenverfügung im Ernstfall so schnell wie möglich für Ärzte und Spitäler verfügbar sein müssen. 

Wenn man sich für das Abfassen einer Patientenverfügung entscheidet, dann sollte diese überall und 

zu jeder Zeit verfügbar sein. Eine optimale Lösung hierfür bietet die UNIQ-Net Online-Hinterlegung: 

So kann medizinisches Personal, jederzeit sofort, den Willen des Patienten in Erfahrung bringen. 

 

Wer eine persönliche Patientenverfügung 

erstellt, hat sich intensiv damit beschäftigt, was 

im Fall einer medizinischen Notsituation mit ihr 

oder ihm passieren soll. Eine 

Patientenverfügung ist eine entscheidende 

Vorsorgemaßnahme, um im Ernstfall seine 

Angehörige zu entlasten und auch in 

Notsituationen selbstbestimmt zu bleiben. Egal 

wo Sie sich gerade befinden, ob zu Hause, am 

Arbeitsplatz, oder unterwegs im Urlaub, Ihre 

Patientenverfügung sollte jederzeit abrufbar 

sein. 

 

Tipp: Grundsätzlich können Sie die unterschriebene Patientenverfügung in einem Notfallordner 

daheim ablegen. So eine Heim-Ablage, hat aber den entscheidenden Nachteil, dass sie nicht jederzeit 

verfügbar ist. Patientenverfügungen haben unter allen Vorsorgedokumenten eine absolute 

Sonderposition. Denn anders als die anderen Informationen und Bestimmungen, ist eine 

Patientenverfügung unmittelbar bei der Behandlung eines Patienten im Notfall relevant. Sie muss 

jederzeit mit ein paar Klicks verfügbar sein. Im Ernstfall hilft die Aufbewahrung der 

Patientenverfügung zu Hause zumeist nichts. Das medizinische Personal muss jederzeit und von 

überall, einen Zugriff auf Ihren festgeschriebenen Patientenwillen bekommen.  

Bedenken Sie: In medizinischen Notsituationen, wie etwa bei einem Unfall, wenn der Patient ohne 

Bewusstsein ist, oder bei einem anderen akuten Gesundheitsproblem ist es wichtig, dass der Patient 

über seine Patientenverfügung selbst handlungsfähig bleibt. 

 

Daher sollte man sein persönliches Vorsorgedokument auch online hinterlegen.  

Eine Online hinterlegte Patientenverfügung ist jederzeit abrufbar, egal wo Sie sich befinden und rund 

um die Uhr. Sie kann am Wochenende, an Feiertagen oder Mitten in der Nacht, sofort vom Arzt oder 

dem medizinischen Personal eingesehen werden. Eine Online-Patientenverfügung kann mit wenigen 

Klicks abgerufen werden. So haben Ärzte auch in Akutsituationen, wie bei einem Kreislaufstillstand 

https://www.ilm1.net/


noch genügend Zeit, die Wünsche des Patienten umzusetzen. Bei der UNIQ-Net Online-Hinterlegung 

wird die Patientenverfügung im Volltext digitalisiert und durch ein Passwort geschützt, dadurch kann 

sie jederzeit von Ärzten eingesehen werden.  

 

Damit diese Informationen in einem Notfall auch für Ärzte und Krankenhäuser sofort zur 

Verfügung stehen, erhalten die am Service teilnehmenden Mitglieder eine 

Patientenverfügungskarte mit dem Dokumentenlink und dem entsprechenden Dokumenten-

Passwort. Diese Karte führt man mit seinen Ausweis-Dokumenten in seiner Brieftasche, Geldbörse 

mit. Auch kann man den Link und das Passwort zusätzlich in einer Smartphone Notfall-App 

abspeichern. 

 

 

 

➡ Mehr Informationen zu unserem online Patientenverfügung-Archiv für unsere Mitglieder 

finden Sie unter: https://www.ilm1.net  

  

Hinweis: In zwei Mitgliedschaften ist die Nutzung des Patientenverfügung-Archivs enthalten! 

• Mitgliedschaft auf Lebzeiten -VIP- inkl. Patientenverfügung-Archiv (1 x 600 Euro) muss nicht 

erneuert werden. 

• Jahresmitgliedschaft: Förderndes Mitglied inkl. Patientenverfügung-Archiv (49 Euro) - muss 

jährlich erneuert werden. 

Bei Fragen zum Patientenverfügung-Archiv: EMail 

 

Ihr UNIQ-Net Team 

 

https://www.ilm1.net/
https://www.bmun-gv-at.eu/email_anfrage.html

