
  

 
 
 
 
 
 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Der VSD Vorsorgedialog® wurde 

unter der Leitung von Hospiz 

Österreich mit dem Beirat 

Hospizkultur und Palliative Care in 

der Grundversorgung und 

zahlreichen ExpertInnen speziell 

für die Alten- und Pflegeheime 

Österreichs entwickelt. 

© Hospiz Österreich 

Oftmals ist es auch an 

Demenz erkrankten 

Bewohnern/innen noch 

möglich, ihren erklärten Willen 

zu äußern.  

Insofern diese aber nur mehr 

eingeschränkt bzw. gar nicht 

mehr entscheidungsfähig 

sind, ist hier das Ziel des 

Vorsorgedialogs, den 

mutmaßlichen Willen der 

Bewohner/innen möglichst 

authentisch zu erfassen. Dies 

gelingt durch das Zusammen-

tragen aller Informationen 

die/den Bewohner/in 

betreffend durch Angehörige 

und alle Betreuenden.  

 

Zusatz für Angehörige 

 

 
 

Meine Ansprechperson im 
Haus zum Vorsorgedialog: 
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…………………………………….. 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

Meine Bedürfnisse und 

Wünsche für ein gutes 

Leben und ein          

würdiges Sterben 

VSD Vorsorgedialog
®
 

für  
Alten- und 

Pflegeheime 
 

Eine Information für  

Bewohner/innen und 

Angehörige 

Pflegewohnhaus St. Katharina 



 

Was ist der Vorsorgedialog? 

Der Vorsorgedialog ist ein 

Gespräch zwischen Ihnen als 

Bewohner/in, Ihren Angehöri-

gen, Ihren betreuenden 

Pflegenden und Ihrer/m 

betreuenden Ärztin/Arzt.  

Der Vorsorgedialog  stellt ein 

Angebot des Pflegeheims an 

Sie als Bewohner/innen dar. 

Ein solches Gespräch kann 

nur auf Ihren Wunsch geführt 

werden.  

 

 

Der Vorsorgedialog 

Worum geht es? 

Wir sprechen beim Vorsorge-
dialog über Ihre Wünsche zu 
einem guten Leben im Heim 
und zu wichtigen Fragen in 
einer Krisensituation am 
Lebensende. 

Wichtige Themen sind 
Sondenernährung (PEG-
Sonde), Wiederbelebungs-
wunsch (Reanimation), 
Änderung der medizinischen 
und pflegerischen Maßnahmen 
(Therapiezieländerung) und die 
Umstände, unter welchen eine 
Krankenhauseinweisung 
abgelehnt wird. 

 

Wir werden uns mit Fragen 
beschäftigen wie… 

…Was ist Ihnen wichtig, damit 
Sie sich hier bei uns ganz wohl 
fühlen? 

…Was bedeutet für Sie 
Lebensqualität bis zuletzt? 

Was habe ich davon? 

Sie nehmen  damit Ihr 
Selbstbestimmungsrecht 
frühzeitig wahr, und geben 
entsprechende Handlungs-
anweisungen für jetzt und 
einen späteren Zeitpunkt. 

So haben Notärzte/-ärztinnen 

und Pflegepersonen im  

Krisenfall eine gute 

Entscheidungsgrundlage, um 

in Ihrem Sinne handeln zu 

können. 

Eine Änderung der geäußerten 

Wünsche ist jederzeit möglich. 

 

 

 


