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Kennen auch Sie das Gefühl, schon seit Längerem zu diesem wichtigen Thema vorsorgen zu wollen und es noch nicht getan zu 
haben? Dann sind Sie hier richtig! Das innovative Serviceangebot der Deutschen Gesellschaft für Vorsorge bietet eine einfache 
und verständliche Unterstützung, um medizinisch, juristisch und ethisch fundierte Vorsorgedokumente zu erstellen. BKK Deutsche 
Bank-Versicherte erhalten hier einen Vorteil.

Jeder kann durch Unfall, Krankheit oder Alter in die Lage kom-
men, wichtige Fragen der medizinischen Behandlung und Inten-
sivpflege nicht mehr selbst regeln zu können. Das kann zu unan-
genehmen Situationen führen, vor allem für die Angehörigen. Eine 
rechtzeitige Vorsorge gewährleistet auch in solchen Situationen 
ein selbstbestimmtes Leben und erspart Angehörigen zusätzlichen 
Kummer und Sorgen.

Was ist eine Patientenverfügung?
Mit einer Patientenverfügung können Sie festlegen, welchen 
medizinischen Behandlungen und Maßnahmen zur Intensivpflege 
Sie bei schweren Erkrankungen, unfallbedingten Verletzungen, 
Hirnschädigungen oder altersbedingtem Hirnabbau zustim-
men oder ablehnen. Je konkreter Sie Ihren Patientenwillen dabei 
beschreiben, umso gezielter und sicherer kann dieser berücksich-
tigt und umgesetzt werden.

Was ist eine Vorsorgevollmacht?
Mit einer Vorsorgevollmacht erklären Sie, wer Ihre Angelegenhei-
ten für Sie wahrnehmen soll, wenn Sie selbst keine Entscheidungen 
mehr treffen können. Das können Angehörige sein, aber auch 
Bekannte, Freunde oder andere Menschen, denen Sie vertrauen. 
Zusammen mit einer Patientenverfügung kann der Umfang der 
gewünschten medizinischen Behandlung geregelt und im Bedarfs-
fall auch rechtsverbindlich durchgesetzt werden.

Was ist eine Betreuungsverfügung?
Wenn Sie keine Person Ihres Vertrauens mit einer Vorsorgevoll-
macht für die Wahrnehmung Ihrer Angelegenheiten beauftragt 
haben, bestellt das Amts- oder Vormundschaftsgericht im Notfall 
einen gesetzlichen Betreuer für Sie. Es kann dafür Familienmitglie-
der auswählen, aber auch andere Personen.

Sie können den Wunsch äußern, wer vom Amts- oder Vormund-
schaftsgericht bestellt werden soll, wenn es nötig wird. Sie können 
übrigens auch bestimmte Personen ausdrücklich von der Betreu-
ung ausnehmen. Ebenso können Sie festlegen, welche Wünsche 
und Gewohnheiten im Fall einer schweren Pflegebedürftigkeit der 
Betreuer möglichst berücksichtigen soll.

Serviceangebot „Meine Patientenverfügung“
Das innovative Serviceangebot „Meine Patientenverfügung“ ist 
ein Online-Angebot der Deutschen Gesellschaft für Vorsorge. Die 
Seiten sind verständlich aufgebaut und geordnet. Viele Unsicher-
heiten und Fragen werden bereits im Vorfeld erklärt. Sie müssen 
sich nur ein wenig Zeit nehmen.

Organspendeerklärung bereits integriert
Bei „Meine Patientenverfügung“ ist die Erklärung für oder gegen 
Organspende gleich integriert. Durch diese Kombination schlie-
ßen sich Widersprüchlichkeiten zwischen Organspendeerklärung 
und Patientenverfügung weitestgehend aus. Diese entstehen öfter, 
wenn beide Willensverfügungen getrennt voneinander erstellt wer-
den. Darüber hinaus haben Sie sogar die Option, nur in bestimm-
ten Situationen wie beispielweise nach einem Unfall die Spende 
zu erlauben.

Vorteil für unsere Versicherten
Eine umfangreiche Erstellung der Dokumente bei „Meine Patienten-
verfügung“ erhalten Sie für 39,50 Euro. Als Mitglied unserer Kasse 
können Sie Ihre Versichertennummer bei der Anmeldung unter www.
meinepatientenverfügung.de eingeben. Diese finden Sie auf der Vor-
derseite Ihrer Versichertenkarte unten in der Mitte. Mit der Eingabe 
der Nummer reduziert sich der Preis auf 29,50 Euro.

Die Patienten-
verfügung 
Viele wissen um ihre
Bedeutung, nur wenige 
haben sie
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Drei Fragen
an Tobias Niemann,
Geschäftsführer von
www.meinepatientenverfügung.de

Warum www.meinepatientenverfügung.de?
Mit unserem innovativen Serviceangebot können juristisch, 
medizinisch und ethisch fundierte Vorsorgedokumente 
erstellt werden, ganz ohne Vorkenntnisse. Unsere Prüf-
mechanismen und Erklärungstexte sorgen für Vollstän-
digkeit und möglichst widerspruchsfreie Verfügungen. Die 
Inhalte und der Aufbau entsprechen den Vorgaben aus einem 
Beschluss des Bundesgerichtshofes aus dem Jahr 2016.

Abgerundet wird das Angebot durch einen optional hinzu-
buchbaren Notfall- und Archivservice, mit dem wir dafür 
sorgen, dass die Dokumente online jederzeit und überall zur 
Verfügung stehen. Weiterhin erinnern wir alle 2 Jahre an die 
Aktualisierung bzw. Bestätigung, dass der Wille so bleiben 
soll. Der dadurch erfolgte Nachweis der Aktualität ist wichtig 
für die Akzeptanz der Patientenverfügung.

Wie zufrieden sind Ihre Kunden? 
Wir haben mehrere hundert Kundenbewertungen erhalten. 
Die Durchschnittsbewertung liegt bei 4,75 von 5 Sternen, 
was uns stolz macht. Von unseren Kunden werden immer 
wieder die Einfachheit der Anwendung, die gute Struktu-
rierung, die verständlichen Hilfetexte und das tolle Preis-
Leistungs-Verhältnis gelobt. Die seltenen kritischen Hin-
weise nehmen wir als Ansporn, um unser Produkt weiter 
zu verbessern.

Wer steht hinter Ihrem Angebot?
Die Entwicklungsphase über zweieinhalb Jahre wurde von 
Experten aus dem Gesundheitswesen begleitet, die nun in 
unserem Beirat engagiert sind. Wir verfolgen einen integ-
rativen Ansatz und haben unsere Experten entsprechend 
gewählt. Frau Schaich-Walch war parlamentarische Staats-
sekretärin im Bundesministerium für Gesundheit und kennt 
die gesetzlichen Grundlagen sehr genau. Herr Dr. May 
ist Medizinethiker und hat die Muster-Textbausteine für 
Patientenverfügungen für das Bundesjustizministerium mit-
entwickelt. Herr Dr. Hess ist Jurist und war u. a. Haupt-
geschäftsführer der Kassenärztlichen Bundesvereinigung. 
Herr Moldenhauer ist Krankenkassenvorstand a. D. Er kennt 
den Informationsbedarf der Versicherten sehr gut. 

Vorsorgedokumente nach der Onlineerstellung für zu Hause. Notfallkarte 
optional, siehe unten unter „weitere Leistungen.

BKK Deutsche Bank Vorteil auf einen Blick
für 29,50 Euro statt 39,50 Euro:

Einmalige Online-Erstellung von
+  Patientenverfügung
+  Vorsorgevollmacht
+  Betreuungsverfügung
+ Organspendeerklärung 
Alle Unterlagen in Papierform mit den erforderlichen 
Mehrfachausfertigungen für Vertrauenspersonen.

Weitere Leistungen: Folgendes kann auf Wunsch 
kostenpflichtig dazu gebucht werden, u. a.: 
+  Notfall- und Archivservice (erforderlich für Notfall-

karte und Onlinezugriff, Archivierung der Vorsorge-
dokumente) 

+  Telefonisch begleitete Erstellung

Anbieter
„Meine Patientenverfügung“ ist ein Service der Deutschen Gesellschaft 
für Vorsorge, eine gemeinsame Initiative der Unternehmen Health Busi-
ness Service Network (HBSN) und MediaKom. Beide Unternehmen sind 
seit mehr als zehn Jahren im deutschen Gesundheitswesen tätig.

Anmeldung unter: www.meinepatientenverfügung.de

Ein Service der Deutschen Gesellschaft für Vorsorge mbH:
www.dgvorsorge.de
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